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Eingehende Information über bestimmte politische Themenkreise
ist nur anhand vollständiger Dokumententexte möglich. Darum wer-
den den Beziehern dieses Naihschlagewerkes, beginnend mit der

5. Lieferung (Juni. ry67), die widrtigsten Vertragstexte, ly'y'eisungen,
Briefe und andere Dokumente, soweit erreidrbar, im vollen Wortlaut
in die Hand gegeben.

Von besonders umfangreichen Vertragswerken werden zunächst
diejenigen Abschnitte vollständig wiedergegeben, deren Inhalt von
langfristiger und einschneidender Wirkung war oder noch ist.

Das Loseblattsystem ermöglicht jederzeit die Vervollständigung
auch solcher umfangreicher Vertragstexte im Zuge der aufeinander-
folgenden Lieferungen. Die Nummerierung der Seiten innerhøIb
jedes Dokumententextes erleichtert das Einordnen der nachgeiiefer-
ten Blätter.

Bei Vertragstexten, åtre zu einem späteren Zeitpunkt abgeändert
wurden, wird die ursprüngliche Fassung in gewöhnlicher Schrift, die
abgeänderte Fassung in Kursivsihrift wiedergegeben.

Der Herausgeber

Göttingen-Hannover, 3o. Mai tg67
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Iil. ATOMWAFFEN-SPERRVERTRAG 1 968

Vertrøg über ilí,e Nidttoerbreðtung oon Kemuaffen
angenommen durdr die UNO-Vollversammlung am 12. 6. 1968

(übersetzung des Auswärtigen Àmts)

Die diesen Vertrag schließenden Staaten, im folgenden als ,,Vertragspar-
teien" bezeiihnet, -in Anbetracht der Verwüstung, die ein Atomkrieg über die ganze
Mensdtheit bringen würde, und angesidrts der hieraus folgenden Not-
wendigkeit, alle Anstrengungen zur Abwendung der Gefahr eines sol-
dren Krieges zu unternehmen und Maßnahmen zur Gewährleistung der
Sidrerheit der Völker zu ergreifen,

von der Auffassung geleitet, daß die Verbreitung von Kemwafien die
Gefahr eines Atomkrieges ernstlidt erhöhen würde,
im Einklang mit Entsdrließungen der Generalversammlung der Ve¡ein-
ten Nationen, wo¡in der Abschluß einer übereinkunft zur Verhinderung
der weiteren Verbreitung von Kernwaffen gefordert wird,
unter Übernahme der Verpflidrtung zusammenzuarbeiten, um die An-
wendung der Sidrerungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-
Organisation auf friedliche nukleare Tätigkeiten zu erleiihtern,
in dem Willen, Forschung, Entwiiklung und sonstige Bemühungen zu
untersttitzen, die darauf geridrtet sind, im Rahmen des Sidrerungssy-
stems der Internationalen Atomeneïgie-Organisation die A.nwendung
des Grundsatzes einer wirksarnel Sidrerung des Flusses von Ausgangs-
und besonderem spaltbarem Material zu fördem, und zwar durch Ver-
wendung von Instrumenten und andere tedtnisihe Verfahren an be-
stimmten Sdrlüsselpunkten,
in Bekräftigung des Grundsatzes, daß die Vorteile der friedlidren An.
wendung der Kerntedrnik einschließlidr aller tedrnologischen Nebenpro-
dukte, die Kernwafienstaaten gegebenenfalls bei der Entwicldung von
Kernsprengvorriihtungen gewinnen, allen Vertragsparteien, gleidrviel
ob Kemwaffenstaaten oder Niehtkernwafienstaaten, für friedlidre Zwek-
ke zugänglidr sein sollen,

in der Überzeugung, daß im Verfolg dieses Grundsatzes alle Vertrags-
parteien berechtigt sind, an dem weitestmöglidren .Austausdr wissen-
sclaftlidrer Informationen zur'Weiterentwicklung der Anwendung der
Kernenergie für friedlidre Zwed<e teilzunehmen und hierzu allein oder
in Zusammenarbeit mit anderen Staâten beizutragen,

in der Absicht, zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Beendigung des
nuldearen Wettrüstens herbeizuführen und auf die nukleare Abrüstung
gerichtete wirksame Maßnahmen zu ergreifen,
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mit der eindringlichen Bmpfehlung einer Zusammenarbeit aller Staaten

zur Verwirklidrung dieses Zieles,

eingedenk der in der Präambel des Vertrags von 19ô3 über das Verbot
von Kernwafienversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter
\Masser durdr dessen Vertragsparteien bekundeten Entsdùossenheit, dar-
au.f hinzuwirken, daß alle Versudrsexplosionen von Kernwaffen für alle

Zeiten eingestellt werden, und auÎ dieses Ziel gerichtete Verhandlungen

fortzusetzen,
in dem lüunsdh, die internationale Entspannung zu fördern und das

Vertrauen zwisdren den Staaten zu stlirken, damit die Einstellung der

Produktion von Kemwaffen, die Auflösung aller vorhandenen Vorräte
an solcjhen Waffen und die Entfemung der Kernwaffen und ihrer Ein-
satzmittel aus den nationalen Waffenbeståinden aufgrund eines Vertrags

über allgemeine und vollståindige Abrüstung unter strenger und wirksa-
mer intemationaier Kontrolle erleichtert wird,
eingedenk dessen, daß die Staaten nadr der Charta der Vereinten Na-
tionen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale
Unversehrtheit oder die politisdre Unabhängigkeit eines Staates geridr-
tete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare An-
drohung oder Anwendung von Gewalt unterlassen müssen unil daß die

Herstellung und Wahrung des \üeltf¡iedens und der internationalen Si-

cherheit bei geringstmöglidrer Abzweigung mensdrlidrer und wirtsihaft-
lidrer Hilfsquellen der Welt für Rüstungszwecke zu fö¡dem ist -
sind wie folgt übereingekommen:

Artikel I
Te¡le¡ Kemrrnffcnqtr¡i rler Verrraqsnertei isf- vernflichtet sÍc-h, Kernwaf-
fen und sonstige Kemsprengvorridrtungen oder die Kontrolle darüber an

niemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben und einen Niiht-
kemwaffenstaat weder zu unterstützen nodr zu ermutigen noch zu ver-

anlassen, Kernwafien oder sonstige Kemsprengvorrichtungen herzustel-

Ien oder sonstwie zu erwerben oder die Kontrolle darüber zu erlangen,

Artikel II
Jeder Nidrtkernwafienstaat, der Vertragspartei ist, verpflidrtet sidr,

Kernwafien und snnstige Kernsprengvorrichtungen oder die Kontrolle
darüber von niemandem unmittelbar oder mittelbar anzunehmen, Kern-
waffen oder sonstige Kernsprengvonidrtungen weder herzustellen nodr

sonstwie zu erwerben und keine Untersttitzung zur Herstellung von

Kernwafien oder sonstigen Kemsprengvorridrtungen zu sudren oder an-

zunehmen.
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ilt. ATOMWAFFEN-SPERRVERTRAG 1 968

Artikel III
(I) Jeder Nichtkernwafienstaat, der Vertragspartei ist, verpflichtet sich,
Sicherungsmaßnahmen anzunehmen, wie sie in einer mit der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation nacrh Maßgabe ihrer Satzung und ihres
Sidrerungssystems auszuhandelnden und zu schließenden übereinkunft
festgelegt werden, wobei diese Sicherungsmaßnahmen aussihließlidr da-
zu dienen, die Erfüllung seiner Verpflidrtungen aus diesem Vertrag
nachzuprüfen, um zu verhindern, daß Kernenergie von der friedlidten
Nutzung abgezweigt und für Ke¡nwaffen oder sonstige Kemsprengvor-
ridrtungen verwendet wird. Die Verfahren fär die nach diesem Artilcel
erforderlidten Sicherungsmaßnahmen werden in bezug auf Ausgangs-
und besonders spaltbares Material durdrgeführt, gleiihviel ob es in einer
Haupt-Kemeinridrtung hergestellt, aufbereitet oder verwendet wird oder
sidr außerhalb einer soldren beffndet, Die nadr diesem Artikel erforder-
lidren Sicherungsmaßnahmen ffnden Anwendung auf alles A.usgangs-
und besondere spaltbare Material bei allen friedlidren nuklearen Tätig-
keiten, die im Hoheitsgebiet dieses Staates, unter seiner Hoheitsgewalt
oder unter seiner Kontrolle an irgendeinem Ort durdrgeführt werden.
(2) Jeder Staat, der Vertragspartei ist, verpflidìtet siih,
a) Ausgangs- und besonderes spaltbares Material oder b) Ausrüstungen
und Materialien, die eigens für die Aufbereitung, Verwendung oder
Herstellung von besonderem spaltbarem Material vorgesehen oder her-
gerichtet sind, einem Nidrtkemwaffenstaat für friediidhe Zwecl<e nur
dann zur Verfügung zu stellen, wenn das Ausgangs- oder besondere
spaltbare Material den nacih diesem Artikel erforderlichen Sidrerungs-
maßnahmen unterliegt.
(3) Die nadr diesem Artikel erforderlidren Sicherungsmaßnahmen wer-
den so durihgeführt, dâß sie mit Artikel IV in Einklang stehen und keine
Behinderung darstellen für die wi¡tsdraftlidre und tedrnologische Ent-
wiiklung der Vertragsparteien oder für die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet friedlidrer nuklearer Tätigkeiten, einschließlidr
des intemationalen Austausdres von Kernmaterial und Ausrüstungen
für die Aufbereitung, Verwendung oder Herstellung von Kernmaterial
für friedlidre Zwed<e in Übereinstimmung mit diesem A¡tikel und dem
in der Präambel niedergelegten Grundsatz der Sidrerung.
(4) Nidrtkernwaffenstaaten, die.Vertragspartei sind, sihließen entweder
einzeln oder gemeinsam mit anderen Staaten nadr Maßgabe der Sat-
zung der Internationalen Atomenergie-Organisation übereinkÍinfte mit
dieser, um den Erfordernissen dieses Artikels nadrzukommen, Verhand-
lungen über derartige Übereinkünfte werden binnen 180 Tagen nadr
dem ursprünglidren Inkrafttreten dieses Vertrags aufgenommen, Staa-

o
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ten, die ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunde nadr Ablauf der Frist
von 180 Tagen hinterlegen, nehmen Verhandlungen über derartige
Übereinkünfte spätestens am Tag der Hinterlegung auf. Diese Überein-
künfte treten spätestens acihtzehn Monate nach dem Tag des Verhand-
lungsbeginns in lftaft.

Artikel IV
(1) Dieser Vertrag ist nicht so auszulegen, als werde dadurch das unver-
äußerlidre Recht aller Vertragsparteien beeinträdrtigt, unter Wahrung
der Gleichbehandlung und in Übereinstimmung mit den Artikeln I und
II die Erforsehung, Erzeugung und Verwendung der Kemenergie für
friedliihe Zwecke zu entwickeln.
(2) Alle Vertragsparteien verpflichten sidr, den weitestmöglidren Aus-
tausdr vorr Ausr-ûstungen, Material und wissenschaftlidren und te&no-
logisdren Informationen zur friedlidren Nutzung der Kernenergie zu e¡-
leidrtem, und sind beredrtigt, daran teilzunehmen. Vertragsparteien,
die hierzu in der Lage sind, arbeiten ferner zusammen, um allein oder
gemeinsam mit anderen Staaten oder internationalen Organisationen
zur 'Weiterentwidclung der Anwendung der Kernenergie für friedliihe
Zwed<e, besonders im Hoheitsgebiet von Nidrtkernwafienstaaten, die
Vertragspartei sind, beizutragen, unter gebührender Berücksidrtigung
der Bedürfnisse der Bntwiddungsgebiete der Welt.

Artikei V

Jede Vertragspartei verpfliihtet siih, geeignete Maßnahmen zu trefien,
um sidrerzusieiien, daL3 im Einklang mii diesem Verirag unier geeigne-

ter internationaler Aufsicht und durch geeignete intemationale Verfah-
ren die möglidren Vorteile aus jeglicher friedlidren Durchführung von
r-'---nl^"in--- Ninhtl¡-'n.-o4êncfaâfên ãiê \/êïtrâdcñâ*êi .i-.1 q"{

der Grundlage der Gleichbehandlung zugänglidr gemaiht werden und
daß die diesen Vertragsparteien fü¡ die verwendeten Sprengvorriihtun-
gen berechneten Gebühren so niedrig wie möglidr sind und keine Ge-

bühren für Forschung und Entwiddung enthalten. Nidrtkernwafien-
staaten, die Vertragspartei sind, können diese Vorteile aufgrund einer
oder mehrerer internationaler Sonderübereinkünfte durdr eine geeignete

internationale Organisation erlangen, in der Nichtkernwaffenstaaten
angemessen vertreten sind. Verhandlungen hierüber werden so bald wie
mögliih nadr Inkrafttreten dieses Vertrages aufgenommen. Nidrtkem-
wafienstaaten, die Vertragspartei sind, können, wenn sie es wünsdren,
diese Vorteile auch aufgrund zweiseitiger Übereinkünfte erlangen.

4
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ilr ATOMWAFFEN-SPERRVERTRAG 1968

Artikel VI
Jede Vertragspartei verpflichtet sidr, in redlidrer Absicht Verhandlungen

zu führen über wirksame Maßnahmen zux Beendigung des nuklearen

Wettrüstens in naher Zukunft und zur nuklearen Abrüstung sowie über
einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüsfung unter stren-
ger und wirksamer internationaler Kontrolle,

Artikel VII
Dieser Vertrag beeinträclrtigt nidlt das Redrt einer Gruppe von Staaten,

regionale Verträge zu sdrließen, um sicherzustellen, daß ihre Hoheits-
gebiete völlig frei von Kemwafien sind,

Artikel VIII
(1) Jede Vertragspartei kann jinderungen dieses Vertrags vorschlagen.

Der Wortlaut jedes änderungsvorschlags wird den Verwahrregierungen
übennittelt, die ihn allen Vertragsparteien zuleiten' Auf Antrag von

mindestens einem Drittel der Vertragsparteien berufen die Verwahrre-
gierungen daraufhin zur Prüfung des ?inderungsvorsihlags eine Konfe-
renz ein, zu der sie alle Vertragsparteien einladen.
2. Jede Ändenrng dieses Vertrags bedarf der Zustimmung der Mehrheit
aller Vertragsparteien einschließlich der Stimmen aller Kemwafienstaa-

ten, die Vertragspartei sind, und aller sonstigen Vertragsparteien, die im
Zeiçunkt der Zuleitung des Ände¡ungsvorschlags Mitglied des Gou-

verneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation sind. Die
Änderung tritt fùr jede Vertragspartei, die ihre Ratiffkationsurkunde zu

dem Änderungsvorschlag hinterlegt hat, mit der Hinterlegung von Rati-
ffkationsurkunden durdr die Mehrheit aller Vertragsparteien einschließ-

lich der Ratiffkationsurkunden aller Kernwafienstaaten, die Vertragspar-
tei sind, und aller sonstigen Vertragsparteien in Kraft, die im Zeiþunkt
der Zuleitung des Änderungsvorsdrlags Mitglied des Gouvemeursrats der
Internationalen Atomenergie-Organisation sind. Danadr tritt die Ände-

rung für jede weitere Vertragspartei mit der Hinterlegung ihrer Ratiff-
kationsurkunde zu der Änderung in Kraft.
(3) Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Vertrags wird in Genf,
Sdrweiz, eine Konferenz der Vertragsparteien zu dem Zwed< abgehal-
ten, die Wirkungsweise dieses Vertrags zu überprüfen, um sidrerzusiel-
len, daß die Ziele der Präambel und die Bestimmungen des Vertrags in
Ve¡wirklidrung begriffen sind. Danaeh kann eine Mehrheit der Ver-
tragsparteien in Abständen von je fünf Jahren die Einbemfung weiterer
Konferenzen mit demselben Ziel der Überprüfung der 'Wirkungsweise

des Vertrags erreidren, indem sie den Verwahrregierungen einen dies-

bezügliihen Vorschlag unterbreitet.

Ð
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Artikel IX
(l) Dieser vertrag liegt für aile staaten zur unterzeicrhnung auf. ]eder
Staat, der den Vertrag nidrt vor seinem naih A.bsatz B erfolgten Ini<raft-
treten unterzeichnet, kann ihm jederzeit beitreten,
(2) Dieser vertrag bedarf der Ratiffkation durch die unterzeichnerstaa-
ten. Die Ratiffkations- 'nd die Beitrittsrrrkrnrlen sind bei den F.egierun-
gen der union der sozialistischen sowjetrepubliken, des vereinigten Kö-
nigreidrs Großb¡ítannien und Nordirland sowie der vereinigte¡r staaten
von A¡nerika zu hinterlegen; diese we¡den hie¡mit zu Verwahrregie-
rungen bestimmt.
(3) Dieser vertrag tritt in Kraft, sobald die verwahrregierungen und
vierzig sonstige unterzeidrnerstaaten ihn ratiffziert und ihre Ratiffka-
tionsurkunden hinterlegt haben. Im sinne dieses vertrags gilt als Kern-
wafienstaat jeder staat, der vor dem 1 Januar rg6z eine Ke¡nwaffe oder
sonstige Kernsprengvorridrtungen hergestellt und gezündet hat^
(4) Für staaten, deren Ratiffkations- oder Beitrittsurkunden nach dem
Inkrafttreten dieses vertrags hinterlegt werden, tritt er am Tag der Hin-
+^-l^-,.-- iL-^- D^ricl-^!r- - r ñ ., .,.rlrasóur'6 ilrIç¡ ¡.4(r¡rÁaLrutrs_ uucl -t)el[,Ûu.surKunden in Krâtt.
(5) Die verwahrregierungen unterric.:hten alle unterzeichnerstaaten und
beitretenden staaten sogleidr vom zeitpunkt jeder unterzeídrnung und
jeder Hinterlegung einer RatiÊkations- oder Beitrittsurkunde, vor¡r Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses vertrags und vom Zeitpunkt des Ein-
gângs von Änträgen auf Einbenrfung einer Konfe¡enz ocler von sonsti-
gen lvlitteilungen.
6) Dieser vertrag wird von de' verwahrregierungen nadr Artikel 102
der Charta der Vereinten Nationen registriert.

Artikel X
(1) ]ede Veriragsp¿rtei isi in Á.usübung ihre¡ staatlichen Sor-rve¡änität
beredrtigt, von diesem Vertrag zurüd<zutreten, wenn sie feststellt, daß
durih außergewöhnliche, mit dem Gegenstand dieses Vertrags zusarn-
menhängende Ereignisse eine Gefährdung der lebenswidrtigen Interes-
sen ihres Landes eingetreten ist. sie teilt diesen Rücktritt allen anderen
Vertragsparteien sowie dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen drei
Monate im voraus mit. Diese Mitteilung hat eine Darlegung der außer-
gewöhnlichen Ereignisse zu enthalten, die ihrer Ansidlt nadr ihre le-
benswidrtigen Interessen gefährden.
(2) Fünfundzwanzig Jahre naih Inkrafttreten dieses Vertrags wird eine
Konferenz einberufen, die besdrließen soll, ob der Vertrag auf unbe-
grewte Zeit in Kraft bleibt oder um eine oder mehrere bestimmte Frist

6
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oder Fristen verlängert wird. Dieser Besd¡luß bedarf der Mehrheit der
Vertragsparteien.

Artikel XI

Dieser Vertrag, dessen englischer, russisdrer, französischer, spanisdrer
und ihinesischer \Mortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird in den
Archiven der Verwahrregierungen hinterlegt. Diese übermitteln den
Regierungen de¡ Unterzeidrnerstaaten und der beitretenden Staaten be-
glaubigte Absdrriften.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeidrneten
diesen Vertrag unterschrieben.

Gesdrehen zu am
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Das Besatzungsstatut vom 10. April 1949

Nadr: Amtsblâtt der Hohen Àlliie¡ten Kommission 1949' S' l3

In Ausübung der obersten Gewalt, die bei den Regierungen Frankreiihs,
der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs verbleibt, erlas-

sen wir,
General Pierre Koenig,

Militärgouvemeur und Oberbefehlshaber der französisdren
Zone Deutsdrlands,

General Lucius D. Clay,
Militärgouvemeur und Oberbefehlshaber der amerikanischen

Zone Deutsdrlands,

General Sir Brian Hubert Robertson,

Militärgouverneur und Oberbefehlshaber der britischen
Zone Deutsdrlands,

hierdurch gemeinsam das folgende Besatzungsstatut

Wäh¡end des Zeitraums, in dern die Besatzung noch fortdauern muß,

wünschen und beabsichtigen die Regierungen Frankreichs, der Vereinig-
ten Staaten und des Vereinigten Königreidrs, daß dem deutsihen Volk
Selbstregierung in dem hödrstmöglichen Maße, das mit dieser Besatzung

vereinbar ist, zu Teil werden soll. Der Bundesstaat und die an ihm betei-
ligten Länder sollen, lediglidr durdr die Bestimmungen dieses Statuts

beschränkt, die volle gesetzgebende, vollziehende und redrtspredrende

Gewalt gemäß dem Grundgesetz bzw. ihren Verfassungen haben.

II'

Um die Verwirkliihung der grundlegenden Besatzungszweike siciherzu-

stellen, bleiben Sonderbefugnisse, einschließliih des Reihts, die von den

Besatzungsbehörden benötigten Auskünfte und statistischen Angaben an-

zufordern und zu prüfen, auf folgenden Gebieten vorbehalten:

a) Abrüstung und Entmilitarisierung einsdrließlich der damit zusammen-

hängenden naturwissenschaftlidren Forschungsgebiete, der Verbote

und Beschränkungen für die Industrie und die zivile Lufdahrt,

1
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b) Kontrollmaßnahmen hinsidhtlich der Ruhr, RücI<erstattungen, Repara-
tionen, Dekartellisierung, Entflechtung, Diskriminierung im Geschäfts-
verkehr, ausländische Vermögenswerte in Deutschland und vermögens-
redrtliihe Ansprüche gegen Ðeutschland,

c) auswärtige Angelegenheiten, einschließlidr völkerreùtlicher Abkom-
men, die von Deutsdrland oder mit Wirkung für Deutsdriand abge-
schlnssen wc'rllo-

d) Versdrleppte und die Zulassung von Flüchtlingen,

e) Schutz, Ansehen und Sidrerheit der aliiierten Streitkräfte, Familien-
angehörigen, Arbeitnehmer und Vertreter, ihre Immunitätsredrte" so-
rvie die Ded<ung der Besatzungskosten und íhrer sonstigen BedürË
nisse,

f) Beachtung des Grr-rndgesetzes und der Landesverfassungen,

g) Kontrolle über Außenhandel und Devisenwirts&aft,

h) Kontroile über innenpolitische Maßnahmen, jedoch nur in dem Min-
destrnaße, das notwendig ist, um eine Verwendung von Geldern, Nah-
rungsmitteln und anderen Cütern in dcr Weise zu gewährleisien, daB
die Notwendigkeit ausländisiher Unterstützung für Deutschland auf
ein L4indestrnaß herabgesetzt wird,

i) Kontrolle der Ve¡wah¡ung und Behandlung derjenigen personen in
deutschen Gefängnissen, die vor den Geridrten der Besatzungsmädtte
oder Besatzungsbehörden angekiagt oder von fünen veru¡teilt worden
sind. sowie Kontrolle über die Vollstred<u-ng der gegen sie verhängten
Strafen und über Fragen ihrer Amnestierung, Begnadigung und Frei-
lassung.

III.
Die Regierungen Frankreidrs, der Vereinigten Staaten und des Vereinig-
¡^- ?-::*i--^i^L- I-^If-- - i , r I ô r. ñrs¡r ¡\vrr,Ërtrrq¡5 tlu¡rcjt ultu crwar[ett, (}atJ ore lfesatzungsbenofden l(etne
Veranlassung haben werden, auf anderen Gebieten als den oben beson-
ders vorbehaltenen Maßnahmen zu treffen. Die Besatzungsbehörden be-
halten sidr jedodr das Redrt vor, auf Anweisung ihrer Regierungen die
Ausübung der vollen Regierungsgewalt garn oder teilweise wieder aufzu-
nehmen, wenn sie de¡ Ansiiht sind, daß dies aus Sidrerheitsgründen oder
zur Aufreihterhaltung der demokratisihen Regierungsform in Deutsdr-
land oder in Verfolg der intemationalen Verpflidrtungen ihrer Regierun-
gen unumgänglich ist. Bevor sie dies tun, werden sie die zuständigen
deutsdren Behörden von ihrem Entschlu3 und seinen Gründen offiziell
unterrÍdrten.
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IV

Ðie deutsdre Bundesregierung und die.Regierungen der Länder werden

befugt sein" nach oidnungsgemäßer Benadtridrtìgung der Besatzungsbe-

hörden auf den diesen Behörden vorbehaltenen ,Gebieten Gesetze zu

erlassen unil Maßnahmen zu treffen, es sei denn, daß die Besatzungs-

behörden etwas andeies besonders anordnen, oder daß' die'Gesetze oder

Maßnahmen mit den eigenen Entsdreidungen oder Maßnahmen der
.Besatzungsbehörden unvereinbar sein würden.

V

Jede ilnderung des Grundgesetzes bedarf vor Inkráfttreten der ausdrüd<-

lichen Genehmigung der Besatzungsbehörden. Ländervêrfassunger¡ Ände-

rlmgen dieser Verfâssungen, sowie alle anderen Geset2e und alle Abkom-
men, die zwischen der Bundésregierung und auswärtigen Rêgierungen

getroffen'werden, treten 21 Tage nadr ihrem amtliihên Eingang bei den

Besatzungsbehörden in Kraft, falls Sie nicht vorher vorläufig oder endgültig
beanstandet worden sind. Die Besatzungsbehörden werden Gesetze nidrt
beanstanden, es sei denn, daß diese nadt ihrer Auffassung mit dem Grund-
gesetz, einer Länderverfassung, mit Reihtsvo¡sdrriften oder sonstigen

Anordnungen der Besatzungsbehörden selbst oder mit Bestimmungen die-

ses Statuts unvereinbar sind, oder daß sie eine sdrwere Bedrohung für
die grundlegenden Zwecke der Besatzung darstellen.

VI.

Mit der alleinigen Einsdrränkung, die sich aus den Erfordernissen ihrer

Siiherheit ergibt, verbürgen sidl die Besatzungsbehörden dafür, daß alle

Besatzungsdienststellen die Grundredrte jeden Staatsbürgers auf Sehutz

gegen willkärlidre Verha-ftung, Flaussuchung oder Besihlagnahme, auf

anwaltlidre Vertretung, auf Haftentlassung gegen Sicherheitsleistung,

wenn die Umstände das rechtfertigen, auf Verkehr mit den Angehörigen,

und auf eine unparteiisdte und unverzügliche Geriihtsverhandlung aihten

werden.

vII.

Redrtsvorsdr¡iften, die von den Besatzungsbehörden vor dem Inkraft-
treten des Gmndgesetzes erlassen sind, bleiben in Kraft, bis sie von den

ú
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Besatzungsbehörden gemäß den folgenden Bestimmungen aufgehoben
oder abgeändert werden:
a) Redrtsvorsdrriften, die mit den vorstehenden Bestimmungen unverein-

bar sind, werden aufgehoben oder durdr Abänderung mit ihnen in
Übereinstimmung gebradtt;

b) Rechtsvorsihriften, die auf den vorbehaltenen vorstehend in fut. II
angeführten Befugnissen beruhen, werden kodifiziert;

c) Rechtsvorschriften, die nidrt unter a) und b) fallen, werden von den
Besatzungsbehörden auf Ersuchen zuständiger deutsdrer Stellen auf-
gehoben.

VIII.

Jede N{af}nahme ist als ein Akt der Besatzungsbehörden gemÈiß den hier
volbehaltenen Befugnissen anzusehen und ist als soldrer gem?iß diesem
Besatzungsstatut wirksam, fails sie in irgend einer du¡ch Vereinbarung
zwisdren ihnen vorgesehenen Form getroffen oder verlautbart wo¡den ist.
Die Besatzungsbehörden können nadt ihrem Ermessen ihre Entsdreidun-
gen entweder unmittelbar oder durdr Weisungen an die zuständigen
deutsihen Behörden bewirken.

IX.

Nadr 12 Monaten, mindestens aber innerhalb von 18 Monaten nach In-
krafttreten dieses Statuts werden die Besatzungsbehörden eine überprü-
fung seiner Bestimmungen unter Berücksietrtigung der bei seiner Anwen-
dung gemachten Erfahrungen vornehmen mit dem Ziel, dte Zuständigkeit
<ier cieutscjhen tsehörden auf dem Gebiet der Gesetzgebung, Verwaltung
und Rechtspreclung zu erweitern.

Anmerkungen
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BUNDESWEHR
(Handbuch Innere Führung)

Handbudr Innere Führung
Herausgegeben vom Bundesministerium der Verteidigung,

Führungsstab Bundeswehr I
(nadr: 3. Auflage 1964)

Auszug
überall, wo Mensdren in Gemeinschaft zusammenleben, werden sie von ihr
geformt. In jeder mensdrlichen Gemeinsdraft also geschieht Erziehung.
Die erzieherischenWirkkräfte mandrer Gemeinsdra{ten mag man sich selbst

überlassen. In einer soldatischen Gemeinsihaft jedoch geht es um die
Schlagkraft der Truppe, die nidrt von Ausbildung und Ausrüstung allein
abhängt, sondern wesentlidr mitbestimmt wird von der bewußt gestalteten
Brziehung, von der Mensdrenführung, der ,,Inneren Führung".
Innere Führung also bedeutet nichts anderes als Mensdrenführung, und
clamit Erziehung im weitesten Sinn.
Solange es Heere gibt, war es erstes Ziel jedes Heerführers, seine Truppe
schlagkräftig zu erhalten. Solange es Heere gibt, wurde im Blid< auf die
Schlagkraft ausgebildet und erzogen. Auch heute kommen wir an diesen

Tatsadren nidrt vorbei.
Wenn Mensdrenführung in einem Heer audr immer die Sdrlagkraft der
Truppe im Blid< hatte, so sind in jedem Heer ihr Ziel und ihre \Mege - je

nadr Zeit und Volk - doch sehr unterschiedlich.

|ie einzig legitime Frage
In unserer Situation des Neuaufbaues von Streitkräften lautet die einzig
iegitime Frage:
Wíe kann di,e deutsdte Bundesuehr in der Mitte des 20. Iahrhunderts zu

cìr¿em Instrument oon höúster Schlagkraft gestaltet uerd.enP

So zu fragen aber heißt, nadt Ziel und Wegen der Mensdrenführung zu

fragen.
Um Antwort auf diese Frage zu erhalten, ist es not¡¡/endig, sidr einen

Überblid< über die besondere Situation des Soldaten in der Gegenwart zu

versch#fen,
Die Problematik dieser besonderen Lage wird durdr einen Blid< auf die
folgenden vier Fragen-Bereiche deutlidr:
Soldat und Demokratie
Soldat in unserer sozialen rffirkliùkeit
Soldat im permanenten Bürgerkrieg
Soldat im heißen Gefecht
Durdr eine so scjhematisihe Einteilung l¿ißt sldr der ganze vielschichtige
Fragenkomplex natürlidr nidrt vollständig erfassen. Es ergibt sidr aber doch

1
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ein geordnetes und übersiihtiiches Bild der Situation, aus dem die wesent-
lidren Züge herausleudrten und mit deren Hilfe sich togisdi und konse-
quent Erziehungsziei und Leitbild des Soldaten an der deutschen Bundes-
wehr ableiten lassen.

Soldat und Demokratie
Mit diesem ersten Begriffspaar ist die Grundfrage na& dem Zusammen-
hang zwischen Soidat und Staatsform aufgeworfen.
Drei Vo¡behalte sind es meist, die gegen die Verknüpfung dieser beiden
Begriffe ,,Soldat und Demokratie" vorgebraiht werden, um einen schein-
baren Widerspruch aufzudedken:

l. Vo¡behalt:,,Ewiger Landsknedrt"
Da ist zunädlrt iøne nahezu mythí.s(he Yorstellung aotn ,,eui,gen Soldaten*.
Cerade í,n Deutsdtland tnird immer øieder oon einem ,,eraigen Lands-
kned"t" oder ,,Ursoldaten'" gøsprochetz, cler - das genaue Gegenbild zum
Bürger - ;tn einer eigengesetzlichen Ardnungsgeøalt, quasi exierrì,torial,
Lebe.

\Menn es sdron sihwer genug fällt, eine klare Definition dieses recht ver-
sdrwommenen Bildes zu erhalten, so muß ein Blid< in die Geschidrte davon
überzeugen, daß siih eine soldre Vorstellung historisch durch niihts be-
gründen läßt.
Der griechisdre Hoplit, der römisdre Legionär, der mittelalterlidre Ritter -
sie untersdrieden sich grundsätzlidt voneinander und waren jeweils durdr-
aus auf die Staatsform bezogen, für die sie strítten. Sie lassen sich nidrt auf
irgendein martialisdres Urbild projizieren und miteinander in Deckung
irringen.
Ðie häufigen und vielfältigen tiefen Einsdrnitte, auf die wir bei einem
Gang durdr die Heeresgesdridrte von cler Antike bis zrrr Gegenwart stoßen,
sind durdraus keine willlcürlícfren oder vordergründig-faihti& bedingten
Eingriffe einzelner Heerführer, sondern Symptome für umwälzende Ver-
änderungen, die sidr gleidrzeitig auf geistigem, politischem und sozialem
Gebiet ereigneten und nachweisen lassen.
Auch, díe Sdtarnhorstsdte Reform war ølles andere als eíne blol3e Reaktion
auf |ena und Auerstedt: iene Männer, deren Bestreben es u)ar, aud'¿ d.as

Heer der (seí,t der Französíßdren Reaolutían) oeränderlen l|mtt:elt anzu-
possen, hatten íhr Anliegen sdton lange oar d,en napoleonísdten Kríegert

',oiederholt geÌiuþert. Dì,ø Katastrophe aon 1805 bís 7807 hatte óhre Be-
fürd'tumgen mtr bestätågt; dns Yersagen dør Preuþisdren Armee und díe
Ðesorga,nísation d.es Preul3ísd'¿en Staates líel3en nur dí,e Notu)endàgkeì.t
grundlegønd.er polìtìsdter und sozí,aler Røformøn offenkundìg userilen.
Alleín aus díesem Grunile íst iler Eìnwønd, uír hìitten eí,ne zeítgemäþe
Reform nídtt nötíg, ueíl ütr kedn Iena und Auerstedt eúebt hiÍtten, keí,n
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übemeugendes Argunxent. Abgesehen d,atson sollten Namen uíe Stalíngrad,
Dresden od,er Beilin oder d;íe Jahreszahl 1945 uns daran erinnern, da|
m,ser ,,|øna und, Auersted,t" übeneidtkú, stattgefunden hat, uenn auch

unt er and,eren Y orzeìchen.
Aber noih von einer anderen Seite muß der Vorstellung vom ewigen
Soldaten begegnet werden:
Die Verteidigung des Landes war in Deutsihland fast zu alien Zeíten eíne
selbstverständlidre Sacihe alier Männer. Die relativ kurze Epoche, in der
dies ande¡s war, ist bereits vor 150 Jahren zu Ende gegangen. Nicht mit
ihr ging, leider, die Vorstellung vom ,,miles perpetuus", von jenem lebens-

längliihen Berufssoldaten des absolutistischenStaates, wie ihnJøsføs Lipsius
1596 in bewußter Ablehnung jeden Volksheeres entwid<elte.
Dabei zeigt eine Betracihtung der Krieger- und Soldatentypen von Troja
bis Hiroshima deutlidr genug,
dal3 sie ietaeàls nídtt nur aonei,nander durù, tíefe Untersdxiede getrennt,
sondern überdies durch augenföllige Gemeinsamkei.ten mit ihren ietneiligen
zh:ilen, Zei,tgenossen aerbund,en sínd.

\Marum sollte auih ausgerechnet der Soldat kein Kind seiner Zeit und nicht
Glied seines Volkes sein?
Der Vorbehalt, Soldat und Demokratie seien unvereinbare Gegensätze,

weil der Soldat mit Zeitgesdridrte oder Staatsformen nichts zu tun habe,

kann also nidrt aufrechterhalten werden.

Vorbehalt:,,Hierarchie - undemokratisch"
Genauso un¡eal abe¡ ist auch jene a:rdere weitverbreitete A,uffassung:

Soldat u,nd, Demokratie seden unoereinbare Gegensätze, ueil die Demokra-
tie aus oöllig anderen Lebensgesetzen lebø: Demokratie sei aussú.\íel3lídl
Wìllensbildung oon unten, nxilítärísche Hiørardtie dagegen kenne nur
W illensbíIdung ts on ob en.

Eine soldre Vorstellung geht an der Wirklichkeit der Demokratie ebenso

vorbei wie an den Mögliihkeiten militfuisdrer Struktur: Nadr soldrer Vo¡-
stellung könnte Demokratie nur während des akuten \Mahlaktes verwirk-
lidrt werden, hernaih aber nidrt mehr.
(Denn rnír sind ia gefiDungen, Gesetzen zu gehorchen, an denen u;ír nicht

mí.tgearbeitet haben - ia, gegen dìe øãr, z.B. als Abgeordneter, gest¿mnxt

haben könnten.)
Nadr dieser Argumentation wãren dann auCh Familie, Schule und Betrieb

Gegensätze zur Demokratie. Doch wird gerade an diesen Lebenswirlclidr-
keiten deutlidr, daß Demokratie - über die bloße Institution hinaus - stän-

diger Vollzug ist, fortwåihrendes Mit- und Füreinander.
A,nalog dazu können modeme, tecjhnisierte Streitkräfte nur funktionieren,
wenn dem Von-oben-nadr-unten des Befehls Mitverantwortung und Initi-

ú
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ative von unten entgegenwadsen, Zu glauben, Hierarchie an siih sei
zwangsläufig scrhon undemokratisdt, ist in der Tat wirkliehkeitsfremd:
Es gibt - sozus&gen - totalitäîe und, freihøitliche Hierardtie. Freíheátlìclt
i,st si,e, u:enn sidt Menschen gleiú,er Würd,e dør Cehormsam.spflíùt rwr in-
soûeit unterwerfen, øls es aon der Aufgabe her nohaendig ist; uenn diese
Mensdten ganz bestimmte, gesicherte Verentøortungsbezirke rserualten,
usenn dann d.as Canze im. 7-ttsamm.enspì,e! der einze.Inen Bereicha funk-
ticniert.
LebendigeBeispiele dafür sind,: Die sportlidreMannschaft, die musikali,scl.¿e

,.Band,", das technische Team; leder einzelne hat in diesen Cemeinschaften
seine unt:eru:edtselbare und für døs Ganze unerläþIiche Sonderaufgabe, alle
,,spielen" zusarnrnen und ord,nen sidt. freiuilkg d,em Cesamtziel unter.
Auch die freiheitliche Hierarchie kann auf Zwang nidrt verzichten - das
verlangen meist nur ihre totalitären Gegner von ihr. Dodr unte¡sdreidet sie
sich vom totalitären Gegenbild dadurch elementar, daß der Zvzang hier die
Ausnahme, dort aber die Regel ist.

Je befähigter zur Freiheit (d. h. je verantwortungsbewußter) die einzelnen
Glieder sind, desto mehr Freiheit kann von oben her gewährt werden; je
mehr Freiheit aber eingeräumt wird, desto siärker können sidr Verantwor-
tungsgefühl und Disziplin entfalten. Daß Freiheit mitunter audr Schatten
wirft, liegt an der unvollkommenen Natur des Mensdren und ändert nidrts
an der'Wahrheit dieser Grundtatsache.

Jene Vorstellung, soldatisihe Hierardrie widerspredre demokratisdre¡ St¡uk-
tur, enthält meist nodr den weiteren lrrtum,
I:Iierarcltie sei mit Cleidtheit unaereínb ar.
Wenn das so wäre, dann müßte unsere ar"beitsteilige Welt (deren Struktur-
prinzip ja gerade in ihrer ausgeprägten Diffe¡enziertheit zum Ausd¡uck
ì<ommi) je<ìer demokratischen Lebensform von vornherein wi<iersprechen.
Verrnutlich wird der Begriff Gleichheit no& .rveithin als Uniformität miß-
verstanden, während er doch gerade umgekehrt durdr gleichmäßige Ver-
Ì-i1,,-- J^- Þ^^L+^ l:^ T-l:-.:J,,^t:¡xr J^- D^-^^- ---l l^-^:r l:- n t,! r.lrrq¡!ç ulç rrrurv¡uu4t¡r4a url r cISu¡¡ urlu uilttlL utç r'ulthLl()Ilall_

tät schützt.

Vorbehalt:,,Freiheit : Verweidrlichung"
Am sinnfälligsten jedoch ersdreint die allgemeine Begriffsverwirrung in der
Iandläufigen Identifizierung von Freiheit mit Verweidrlichung.
So konnte audt díe erstaunli&te Legende aon den ,,Samthandsd'¿uhen" ent-
stehen, mít denen der Sold,at angebkdt angeføþt øerden solle.
Freiheit indessen - sowohl Freiheit gewähren, wie Freiheit gebrauihen -
stellt immer ungleicà härtere Anforderungen an den Mensdren als jede Be-
vormundung.
Hinter dem Schrei nach ldeologien, nadr Denkformen und Rezepten ver-
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birgt siù die uneingestandene Furcht des modernen Menschen vor persön-
lidrer Verantwortung und jenem Risiko, das in der Tat von Freiheit nie-
mals zu trennen ist.
Hinter der Sorge, daß die anderen mit der Freiheit Mißbraudr treiben
könnten, steckt meist entweder eine handfeste Mensdrenveradetung oder
aber die Furcht vor dem Verlust von Privilegien.
Um es ganz klar zu sagen:
Unter einem freiheitlich gesonnenen Menschen verstehen wir gerade nicht
den Bindungslosen, sondern den, der begriffen hat, daß er sich das Recht,
in Freiheit zu leben, nur dann erhält, wenn er garú bestimmte Pflichten
und Verantwortlichkeiten übernimmt. Denn Freiheit ist mehr als Freiheit
der Konsumwahl oder der unverbindlidren Meinungsäußerung.

Ja, Freiheit ist sogar mehr als Freiheit von Furcht und Freiheit von Not.
Denn: wer Freiheit sagt, bezieht Position. Wer ernsthaft Freiheit sagt, legt
ein Bekenntnis ab. Und erst im Aufeinanderp¡all dieser Confessiones, der
tatsädrlidren Überzeugungen, kann sich vollziehen, was Demokratie, was
Toleranz ist.
,,Toleranz", míþtserctanden ím Sínne einer Relatioierung aller Übørzeugun-
gen, und Bekenntnisse (auch d,er eigenen, nach dern Motto: ,,Die Wahrheit
pird eben ín der Mitte líegen . . ." ) ist gef ährkú^
So liegt in dem Wort ,,Freiheit" auch schon der Todeskeim der Demokratie
verborgen: nämlich dann, wenn dieses Wort mißbraucht oder falsdr ver-
standen wird.
Redrt verstanden liegt aber audr die wirkliche Verheißung und die große
Chance eines lebenswerten Lebens darin.
In der \Mu-drt dieses Wortes von der wahrhaftigen Freiheit liegt der Sinn
der Verteidigung begründet. Gerade wir dürften wissen, gerade wir sollten
es noch nicht vergessen haben: daß außerhalb freiheitlicher Ordnung sicrh

nur nodr Helden und Heilige für das Sittlicle entscheiden können; daß die
Entfaltung der unverwechselbaren persönlidren Eigenart und die Möglich-
keit der sittlidren Entscheidung ohne Reihtssidrerheit kaum gegeben ist.

Streitkräfte in der Demokratie
Es geht hier nidrt darum, spitzfindige Diskussionen darüber zu führen, ob
dies oder jenes nun demokratisch sei oder nidrt. Das würde das Problem

,,Soldat und Demokratie" nur komplizieren.
Wir müssen uns allerdings mit aller Entsdriedenheit darüber klar werden,
dafl Streitkräfte in einer Demokratie, Streitkräfte in einem freiheitliclen
Rechts- und Verfassungsstâât, wesenhaft anders aussehen als in obrigkeits-
staatlidren oder totalitären Systemen.

Soldaten beider Staatsformen sind zwar Staatsdiener, beide haben die un-
abãnderlicihe Verpflidrtung zu beispielhaftem Leben.
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Im Obrigkeitsstaat heiþt das: Die Entsdteidungen den Hemschenden über-
lassett, oertrauensaolles Niùtbeki)rrumern unl dns politische Leben im u:eí-
teste¡t Sinn - häufig bis in das Sittlich-Reútkche hinein - und, d,amit ein
Dasei,¡t. ín Tsolíerung und, Cleiùförmigkei,t: Das Ideøl des Berufsheeres ím
78. Iahrhundert.
Die Dem.okratie døgegen oerlangt oom Støatsd,iener - auch und, gerade
oom. Soldaten -wadts&mes Intøresse und tätige Verantuortung i,nmitten
tler stuatli.chen Gemeinsdmft. Ganz abgesehen dat:on, daþ siút in einer
Demokratie soziales Ansehen oltns übernaltrne Don Verantüortung auf d.ie
Dauer nidú erhalten llifit.
In beiden Staatsformen dokumentiert sich jenes Staatsdienertum im bei-
spielhaften Vorleben des von der Staatsidee bestimmten Menscrhenbildes:
ImObrágkeítsstaat ist es der (Jntertan - in derDemokratie derstaatsbürger.

Staatsbürger Soldat
Das Soldatisch-Staatsbürgerlidre in der freiheitlichen Demokratie äußert
sich konkret in der institutionellen äußeren Form, wie in der inneren struk-
tu¡ellen Verfassung.
liußerlich-institutioneil sind demokratische Streitkräfte an der besonderen
Ari zu erkennen, wie sie ais Teil der Exekutive in die staatiidre Ordnung
eingebaut sind wie auch sie unter parlamentarisdte¡ Leitung stehen.
Eine häufig geäußerte Befürdrtung dabei:
Eine parlam,entarische Kontrollø müsse die Schlagkraft der Truppe ge-
f äht'd,en.

Dem stehen mindestens zwei Realitäten gegenüber, deren Bedeutung nidrt
unterschätzt werden darf.
U ngenägend kontrollíerte Streitkräfte müssen z,rDøngskiufig den Argrnohn
cler politischen Kräfte erued<en. Damit u;erd,en sie - beabsi&tigt oder
nidtt - z,unx Stoot im Staate. In unserer Situation des Kalten Krieges aber
nzäl3te d.as ãu einer oerhd:ngnisaollen Zersplítterung d,er i,nnereru Frant
filhren.
\1^,., .,.^^:-^ \t7^l-,--^tI:^1-r:-^ -,----f, ! 1 D 7L\ ut wcttþé.. yv vtþt ylLùutLíéø wyruvrL JtuL uupørq,efiL neutzutagg unKonLrol_
lierten Streitkräften arusertrauen mögen. Sie uürden in íhnen leiligliú, eine
d,er oi,elen - für sie aerdädrtigen - anon7men Machtapparaturen sehen.
Es gehört nun einmal zum \Mesen des freiheitlidren Staates, daß Madrt in
keinem Bereidre unkontrollie¡t bleibt. Streitkräfte ohne hinreichende par-
lamentarisdre Kontrolle stören das Gleichgewidrt einer Demokratie, deren
Grundprinzip es ist, die dem Mensdren in die Hand gegebene Maiht niclt
auf eine einzige Person zu vereinigen, sondern die Macht so zu verteilen,
daß sie in der Balance bleibt. Eine Sonderstellung der Streitkräfte in der
Demokratie würde diesen selbst den Boden entziehen. Eine Sonderstellung
der St¡eitkräfte würde sogar der Demokratie den Boden entziehen. Aber
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auch die innere Verfassung von Streitkräften in einer freiheitlidren Staats-
form muß der Struktur des Staates entspredren,
Wenn totalit¿üe Regime den Untertanen zuerst Pflichten auferlegen und
dann erst, möglideerweise, auih Rechte zugestehen, dann muß ein l¡eiheit-
liiher Staat im Gegensatz dazu seinen Staatsbürgern primär das Recht auf
ein Leben in Freiheit garantieren.
Dann erwäd¡st diesen Staatsbürgern daraus die Pflicht, diese Freiheit täg-
lich zu wah¡en und sie niiht zu mißbraucihen. Darnit ist gleichzeitig die
Frage beantwortet, welche Werte der Soldat in der Demokratie verteidigen
soll:
VerteirJigensusert íst, was lebensuert ist.
Verteidigenswert ist also die Tatsadre, daß in der Demokratie - auch in
der unzulänglichsten - Reihtssihutz und Menschenwürde besser gãantiert
sind als in der besten Diktatur. Sdron aus diesem Grunde mùssen für die
Soldaten die gleichen Wertkategorien gelten wie für jeden Staatsbürger.
Er ist ja nidrt nur verpflichtet, sie möglicherweise irgendwann einmal zu
verteidigen, er muß sie audr - jetzt und hier - mit verwirklidren. Das aber
setzt seinen Anspruch auf diese \Merte voraus.

Freie Streitkráfte
Das innere Gefüge freiheitlicher Streitkräfte wi¡d die Grundrecihte nicht
nur möglidrst wenig einschränken, sondem sie im Gegenteil so deutlich wie
möglidr hervortreten lassen - zumal diese Werte für viele unserer Soldaten
in der Bundeswehr zum erstenmal lebendige Wirklichkeit werden,
Deshalb ist es für das innere Cefüge freiheitli,ch,ar Streitkri)fte Øidxtig, dem
einzelnen Soldaten einøn Rechtsschutz zu sicltern, der i,hn oor redttswidriger
B eh an dlun g und. M í þb r audt. s chützt.
Deshalb ist es notusendig, die [Jnantastbarkeít ilør Menscheru.oürde crudt

für d.en Eínfødøten zu hiiten.
Diese Forderung bedeutet, daß dem Soldaten nidrt nur soviel Freiheit
gewährt wird, wie mit seinem Dienst vereinbar ist, sondern daß er darüber
hinaus, ín soviel Entscheidung, Ve¡antwortung und Risiko gestellt wird,
wie eben erforderlidr ist, um das größtmögliche Maß an Selbstdisziplin,
Initiative, Verantwortungsfreude und mitdenkendem Gehorsam zu wecken.

Diøs gilt genauso für die Freizeit des Soldaten, die nicht nur d.øm ,,Díenst"
dient und der SùIagkraft der Truppe, und dáe deshalb nícht autoritär (à Ia

,,Kraft durù Freuile*) -gestaltet* taerd.en darf. Víelmehr gehört die Frei-
l,eit d,em. IVlensdten selbst und, seinenl Erleben oon Freiheít. Für d,en Men-
sdtenführer heiþt d,as, daþ er auch an d.íe Frei,zeit des ihm Anoertrauten
denkt, dal3 er sídt um, íhn kümmert, sich für ihn mi,toerantuorth& fühlt,
ùtþ er ílwn Chancen gibt, den reútten Gebrauch der Freiheit audt in der

Freízeit zu eilernen und. zu üben.
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I)as wirkt sidr ebenso auf das f¡eiheitlidre Verständnis von Autorität aus:
nur in Freiheit kann sich das rechte Geftihl für Autorität ausbilden, nur in
Freiheit ist erfahrbar, daß echte Autorität aussdiließlich durch Leistung
und beispielhafte Haltung zuwädrst, denn nu¡ in Freiheit bin iclh bereit,
solche Autorität anzuerkennen und zu respektieren.
Der Soldat eines freiheitlic;hen Verfassungsstaates wird auch ein besonderes
Verhältnis zu seiner Aufgabe, zu seinen Vorgesetzten, seinen Kameraden
und Untergebenen haben, eine selbstverständlidre Zuordnung zum Mit-
bürger, zum politischen, vorpolitischen, sozialen und geistigen Leben
seines Volkes, zu den sittlichen Wertvorstellungen, auf denen die Ver-
fassung begründet ist. Nur wer realíter erfahren und erlebt hat, daß die
demokratischen G¡undwerte mehr sind als papierene Grundgesetzartikel,
daß sie Verbindlichkeiten für den Staat und seine Organe bedeuten - nur
der wird sie verwirklidren und schützen helfen.
Von daher erhält auih das Wort ,,Dienen" seinen neuen und ve¡tieften
Sinn: für uns kann Dienst kein freiwilliger oder unf¡eiwilliger Sklaven-
dienst sein, der den blinden und totalen Gehorsam aus Zwang oder man-
gelnder Einsicht über alles stellt.
i\l^^L -i-,--I. rli^-.+ i- \/^--+A-.1-:-:-+.,^-. F*^iL^:! -:-L! -,.

trennen,
Der Soldat in der Demokratie kann zum Dienen nur geführt werden, wenn
ihm Freiheit und Mitverantwortung gegeben werden. Es gibt hier keine
Kompromisse: entweder geben wir Freiheit konsequent, oder wir entsdrei-
clen uns mit allen Konsequenzen für das Toialitäre. Jede halbe Sadre, jede

Misdrung wäre der Dynamik des Totalitären von vornherein unterlegen.
Mit jeder Inkonsequenz aber hätten wir auch sdron die Sihiagkraft der
demok¡atisclen Armee verspielt und, vor allem, das Recht verlo¡en, Streit-
l--aIf,^ ----^ c^L--!-^ -1- - ñ--^:l-^ir ,, 1,, -r-ll, -Àr¿r(s zur¡t ùu¡ur¿g ugl ttgttlclL auI¿u5tcllcrl.

Bin freiwilliges Eintreten für die Freiheit, ein überzeugtes Dienen in und
mit Freiheit ist sicher schwerer als jeder andere Dienst, der sich mehr oder
weniger rjem Kadaverøehorsam nähert.
Aber: er ist unvergleichiidr schöner, befriedigender und sinnvoller.

Soldat in unserer sozialen Wirklidrkeit
Mit diesern zweiten Begriffspaar wird die Frage nadr der Situation des

Soldaten in unserer westdeutsdren Wirklichkeit aufgeworfen. Und damit
besonders die Frage nach dem Soldaten in unse¡er heutigen sozialen Lage.
Sdron eine Anaþse der Vorstellungen über den Soldaten in der Demokratie
bewies, wie sehr der Begriff Soldat und wie sehr die Grundbeg¡iffe der
Demokratie in Deutschland vorbelastet sind, mit Erinnerungen an Nieder-
lagen verbunden und durdr Bmotionen gefãrbt.
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Noch gravierender aber ist der innere Zustand, in dem wir mit dem Aufbau
unserer Demokratie beginnen:
Die meisten überkommenen sozialen Wertvorstellungen, Maßstäbe und
Halte (wie sie sich etwa in den ehemaligen Ständen, den Besitzverhält-
nissen, den Privilegien, den Berufssolidaritäten urrd damit ethisch darstell-
ten) haben ihre Geltung verloren. Hier und dort werden sie als verweifelte
Versudre, alteOrdnungsbilder zu erhalten, weiter geschleppt und verfälscht.
Der Zusammenbruch der alten Wertewelt aber war vollståindig,

Entwicklung der modernen Gesellschaft
I)er Zusammenbruclr, begann damit, daß die soziale Struktur mit fort-
schreitender Industrialisierung und Zentralisierung in einen Umbildungs-
prozeß geriet, der unaufhaltsam alle Schichten erfaßte. Die Bauern und
Flandwerker wurden mehr und mehr zu Industriearbeitern. Damit zerbrach
die tragfähige Großfamilie, Die Großstädte wurden das, was sie heute nodr
sind. Es entstand das Arbeiterproletariat, Darüber gab es zunächst noch
ein recht bedeutendes Besitzbürgertum. (Bezeichnenderweise entstand in
diesem Augenblick der Kommunismus.)
Aber sdron bald begann ein breiter Aufstieg in den Bereidren Industrie,
Handel, Gewerbe und Bürokratie, dem ein ebenso umfangreidrer Abstieg
ganzer Gruppen des Bürgertums entgegenlief. Kriege und Kriegsfolgen
besihleunigten diesen Umsdrichtungsprozeß. Er endete mit der Auflösung
der alten ständischen Gesellschaft mit ihren relativ stabilen Schidrtungen
und festen Ordnungsbegriffen.
Damit trat an die Stelle einer überschaubaren und haltgebenden Ordnung
eine Gesellschaft von ungeheurer Beweglidrkeit des Auf- und Abstieges,
eine Ordnung, zu deren wesentlicl¡sten Merkmalen die Beweglichkeit über-
haupt gehörte.
Die Soziologen nennen diesen Zustand: ,,mobile Gesellsdraft". Die Merk-
male dieser,,mobilen Gesellsdraft" :

Die Dgnamik des mod.emen Lebens erfaþt nahezu alle Bereidre; d,ie Dgna-
mil< der modernen Wirtscheft mit ihrer geua.ltigen Produktionskraft íst nur
øin Teil datson. Bezeidtnendertneíse entusicleelt sich diese Dgnamik, usíe sie
beispíelhaft itn mod.ernen Verkehr sichtbar uird,, parallel zu den'L Prozeþ
der Auflösung des Grundbesitzes.
Die Tend,enz zur Nioellierung in dieser nxobilen Gesellschaft kann nidtt
mehr übersehen tnerden, In Amerika zum Beispiel - und ruseífellos audt
bald, beí uns - gibt es zuisdten den oersdtíed,ønen Sdtidtten d,er Gesell-
xhaft fast keine Unterschiede der materàellen und, geistígen Lebens-
lzaltung nxehr - oon den uenigen Millíonören øbgesehen,
Schon heute íst es auch beí, uns so, daþ Lebensstil und, Lebensgeusohn-
heiten etwa d,er Frau eínes Zahnarztes und, der Frau eínes Werkmeisters
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r.toneinander kaum zu unterscheid.en sánd: sie kleíden sidt, gleich, sie wol't-
nen in gleidten Sied,IungshÌiusern, si,e essen dasselbe, sie lesen und, hören
ín Zei,tung und, Rad,io dnsselbe. Di,ese Niuellierung hat mit Hierardtie feu-
daler Vorstellungen nicht mehr aiel zu tun.
Der Massendterctkter unseres gesellsdmftlidten unrl kulturellen Lebens i,st
clas bekannteste und, augenfÌilligste Phänomen der modernen Cesellschaft.
Se'ane Komponenten:
die rein zahlenmäþì,ge Y erm.ehrung d,er W eltbe¡sölkerung,
das Freí,setzen cler politischen Massen durdt die Demolcratisierung,
d,"e Massenproduktion der V erbrutdtsgüter,
tlas durcll díe Techni,k ermöglidtte Anwaútsen d.er Rornmnni,kati,ansmittel
Presse, Filrn und Funl<.

Der Mercdt, d,ieser Gesellsdmft
Wenn diese Merkmale als die augenfäiligsten Ersiheinungen der mobilen
Gesellschaft festgehalten werden können, sc wäre als der wesentii&ste
Aspekt der modernen Massengesellsehaft in der Situation in oder nach dem
Umbrudr noch eine Verhaltensweise aufzuzeigen, die das Wesen des mo-
dernen Ndenschen besonders kennzeichnet, nämlich :

Eine gewisse Hilflosigkeit in der Lebensbewältigung.
Der spanische Kulturphi,lnsoph Ortega A Ca.sset sì,eht (in seinem Budt ,,Der
Aufstand, d,er Massen") die Ursødte für dns geistige und, soziøle Cl.¿aos der
Moderne d,ørin, daþ døs hergebracltte Zi,oilisatàonsgebtiud,e - das ia immer
nur für eir¿e kleí,ne Besitø- und, Bildungselite eingeriúttet geØesen sed -
dem, Einbruch der neu heraufgekommenen Massen i,m 7g. unil 20. Jahr-
hundert nid'¿t stand.zuhaltøn aermocltt habø und zusammengebrochen sei..

I)a,mit seien attdt, alLe bßherigen Wertkategorien ins Wanken geraten. Not-
uendíg mu!3te iene Unfähigkøi,t entstehen, siclz in iler WeIt zu aríenti,eren
urul irt, Leben einen Sìnn ø.t, sehen,
Diese Unf ähigkeit kennzeiihnen vieie Syrnptome :

Das Verhältnis zur Vergangenheit ist widersprüchlich: entwecler idealìsieri
man sie oder man verdammt sie radikal. Natiirliih leiclet unter cìieser Hal-
tung auch die ¡'ähigkeit, Entwicklungen zu sehen und zu erfassen. So ent-
steht jene landläufige Ahnungslosigkeit gegenüber der allgemeine,n Welt-
entwiddung und de¡ besonderen Lage Deutsddands, das irnmerhin vom
Range einer Weltmaiht auf eine durchaus untergeordnete Stufe geraten ist.
Nodt aar 50 |ahren hatten die europäísclten Staaten Afrika und China in
Machtsph.ären aufgeteilt; Ruþland, Lo.g - ers&öpft durú. den iapanischen
Rrì,eg * am Boden; Nordnmerika uar hodz oersdtuld,et unil, spíelte poktisch
leaurn eine RolIø"
Heute aber ist eìn aufgeteíltes Europa zum Vorfelil russisdratnerikanisdter
Auseinandersetzungøn geuorden, Deutsd.¿Iand zu einem Obiekt der Welt-
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politik. Es i* gefährkdt, d,íese, tiefe Wand.lung zu ígnorieren.
Ebenso weit verbreitet wie die Ahnungslosigkeit gegenüber geschichtlichen
Bntwickluagen ist die Fiktion, im sozialen Bereiih ,,A¡beiter" und ,,Bürger"
als getrennte ,,St¿inde" zu sehen.

Heute kann vom ,,Arbeiter" nur hinsid¡tlidr eines bes';mmten Lohn- und
Versicherungsmodus' gesprochen werden. Die Vokabel,,Bürger" bezeichnet
im Sinne einer Standeszugehörigkeit nur noch die Karikatur des ,,Bour-
geois" oder ,,Spießbürgers". Tatsäd¡lich ist der A¡beiter von einst längst
,,verbürgerlicht", der ehemalige ,,Bürger" weitgehend ,,verproletarisiert".
Oder treffender: aus beiden ist ein gemeinsames Drittes geworden, etwas
anderes, Neues: Zu diesem neuen Mittelstand rechnen sich heute B0 Pro-
zent det Bevölkerung.

Damit ist jedes Denken in ständisdren Kategorien unreal: Nicht mehr die
Zugehörigkeit zu einem Stande ist heute das Kriterium, sondern die Aus-
übung eines Berufes. Der Beruf allein gibt Sicherheit, gibt Möglidrkeiten
der Lebenshaltung.

Die Übersidttlichkeit unserer sozialenVerhiiltnisse und. die starke Dìfferen-
zierung d,er Berufsspørten alleùlings løssen beruflídte Tüdttigkeit und,
Position auþerLølb der Arbeåtsbereidte fast nur nodt d,u,rch den Aufuand,
den V erbraudt. erkennbm øerd,en.

Maßstab für Geltung und Ansehen des einzelnen ist darum auch nicht
mehr die Zugehörigkeit zu einem Stande - das ist nur in sihlechten Filmen
so -, sondern der Aufwand; aiso Eisschrank, Fahrzeug, Fernsehapparat
und vieles andere; aus ihnen sdrließt man auf die berufiiche Leistung und
auf die Autorität. Das allgemeine St¡eben nach erhöhtem l-ebensstandard
darf deshalb nicht nur als Anzeidren einer materialistischen Haltung ge-
deutet werden; es steikt audr das natürlidre Bedürfnis nadr geselischaft-
lidrer Einordnung dahinter.
I)i,e gestuften Bekleàdungs- und, Lebenshaltungsregeln des Mittelalters -
aber aurh di,e Rangstufen einer uniformiert-totalítören Welt - hatten und
haben genau d.en gleichen Sinn.
Aus der Unsicherheit des modernen Mensdren gegenüber Geschidtte und
Entwicklung, aus der Unfähigkeit, die unübersichtlich gewordene Welt ein-
zuordnen, resultiert seine Resignation gegenüber der weiteren Umwelt:
Der Mensch hat fast jeden Kontakt zu dieser Umwelt verloren, sie ist für
ihn zu einem Abstraktum geworden, zu der er oft keinen Bezug mehr fin-
det. ]e unüberschaubarer das öffentliche Leben wird, je rnehr anstelle der
kleinen übersdraubaren Gruppe mit Familiendrarakter Großorganisationen
mit anonymen Verwaltungen treten, je mehr damit aus persönlichen Kon-
takten sadrlidr-funktionale Zwed<beziehungen werden, desto verlorener
und unverstandener fühlt sich der Mensch: als ,,Aktenverrrerk", ausgelie-
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fert an Apparate u¡d deren Funktionäre, als auswechselbares ,,Rädchen".
ve¡wendet in einem versachlidrten Getriebe.
Es ist nur zu verständlich, daß viele Menschen aus dieser ungeborgenheit
in die nodr verbliebenen kleinen Gruppen fliehen. Mit dieser Ftucht ins
Private entziehen sie sich jenem unfaßba'en ungeheuer, das in vielfacher
Form, aber immer mit den gleiihen A¡zeichen, etwas fordert: als Staat, als
Arbeitgeber, als Cewerkscha-ft, Bemfsve¡ba.nd, Kirche usw"
Diesem ungeheuer gegenüber vermag man keine pe.rsönlíche Bindung ocler
gar verpflichtung mehr zu empfinden, man tritt ihm infolgedessen eben-
falls nur noch mit Forderungen entgegen.
so ist es für den ,,normalen'" Bürger keine selbstve¡ständlichkeit mehr,
diesem unfaßbaren anonymen Staat Opfer an Zeit, beruflichen Chancen,
Gesundheit, ja mögliiherweise gar an Leben zu bringen.
Diese Haltung werden wir überwinden müssen - nicht nur bei den Wehr-
pflichtigen unc Jungen, auch bei den Be¡u{ssoldaten und bei den åilteren
Merrschen - audr in uns selbst.

Generationen in de¡ modernen Geseilsc,haft
Fline weiferp(ìnrndcnonnrrna 7^i+ ;.+ J^- +i^r'^ r t--+^*^^L:^i ---.i^-l-^ -¡b gr¡ùçrv¡ uu¡ uerÞ v¡¡lutsutrçu ¿wlùulçÌI
den Generationen.
Es ist zwar nicht mehr der scihroffe Gegensatz zwisdren Eltern und Kin-
dern, rvie zur Zeit der Jugendbewegung, es ist auch nidrt die geschlossene
Rebellion von Teilen der Jugend gegen die bestehende Ordnung, wie sie
etwa die Arbeiterbewegung hervorbradrte.
vielmehr trennt heute eine tiefe Fremdheit die Mensdren ve¡schiedener
Altersgruppen: sie sprechen eine verscrhiedene Sprache, sie können sich
gegenseitig nicht mehr raten, sie verhalten sich in ähnlichen Situationen
z'.'¡. ;L-l;^L ñ^li. i^-^* ^r-^* :L* \/^-L-l¡^- --^---^r^i-J^,4usr r¡¡r 1 L r¡¡dttlr I ç¡ ùu[gutrtl.

Die ältere Generation sieht sich in einer Zwangslage: ihr tägliches Ver-
halten stimmt nicht mehr mit den alten Wertvorstellungen überein; dies
aber zuzuseben, widerspräche ihrer Sei'ostachtung und ihrem Ve¡stãndnis
von Autorität.
Die junge Generation - unkompliziert diesseitig agierend - paßt sich den
Situationen ohne ethische Skrupel an und beurteilt diesen Zwiespalt, den
sie bei den Älteren erlebt, als Unwahrhaftigkeit und Heuchelei.
Dazu kommt noch, daß die Erwachsenen e¡leben müssen, wie ihre bis-
herige Lebenserfahrung versagt und in neuartigen Situationen keinen Rat
weiß. Man denke nu¡ an den techniscåen Be¡eich, in dem sich die Jugend
mit naivem Interesse mühelos Erfahrungen erworben hat, die der älteren
Ceneration verständlidre¡weise fehlen.

(Fortsetzung folgt)
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Menschen unserer Zeit in Streitkräften
Alle diese symptome und Merkrnale unserer sozialen wiïklidrkeit dürfen
in der Bundeswehr nicht unberüd<sichtigt bleiben, soll sie nicht zu einem
sozialen Anadrronismus werden und will sie als oberstes Ziel die schlag-
kraft im Blick behalten. Es sind nun einmal Menschen unserer Zeit, mit
denen sich die Menschenführer der Bundeswehr abzufinden hal¡en.
Der widersprüchlichen Haltung zur Vergangenheit und der Unfähigkeit,
geschichtlidre Entwid<lungen zu erkennen, entspricht im militärisdìen Be-
reich ein Naihhinken der Vorstellungen hinter den tatsäihlidren Gegetren-
heiten:
Bis zur Gegenwart ist die militärisihe Vorstellungswelt weitgehend mit-
bestimmt von anderen, ,,nicht-fadrlichen" Gesidrtspunkten. Eine Fülle von
gesdrichtlich gewadrsenen soziologisdren wie psychologisdren Urteilen und
Vorurteilen verdunkelt die Einsicht in die Tatsadre, daß die meisten For-
men und Verhaltensweisen der militäriscrhen Alltagswelt überholt sind, weil
ihr sacrhlidrer Bezug dem 18. oder 19. Jahrhundert angehört.
Damit werden Elemente einet Zeit bewahrt, deren geístige, soziale und
politisdre Natur der heutigen Lage und dem Lebensgefühl der meisten
heute lebenden Mensdten widerspridrt. Denken wir nur an die Gefahr,
Haltungen und Formen der Lineartaktik als ,,das Soldatische" sdrlechthin
anzusehen.

Denken wir weiter an ein patriarchalisdr fundiertes Offiziersethos, an die
ständisejh-feudale Stufung, an das ,,standesbewußtsein", dann wird offen-
bar, daß es der berufliih orientierten Vorstellungswelt des modernen Men-
sdren widerspridrt.
'Was diese, den tatsädrliclen Umständen nidrt entsprechenile Sidrt des Sol-
daten, was diese wirHidrkeitsfremde Sdrau seiner Stellung und Aufgabe
für Sdelagkraft, für Zusammenhalt, Eigenverständnis und Ansehen der
Truppe bedeuten müßte, falls sie Allgemeingut wåire, Iiegt auf der Hand.
Díe Rluft z,tþísdten Solilat unil Sozíalísmus zurn Beispíel beruhte zu eànem
øesentlãchen Teöl auf der Dãskrepanz züísd1en überl,ebten Heereskonoen-
tôonen und, Gegebenheìten der modernen Ind,ustríegesellsúaft.
Es ist gut, sidr gerade die Problematik ,,Stand und Beruf" vor Augen zu
halten, weil sidr daraus ftir den Soldaten erhebliche Folgerungen ergeben:
Solange es Stände gab, solange sieh die Soldaten als Stand empfanden, und
solaage sie als soleher anerkannt waren, so lange spielte audr der verschie-
dene Status des Wehrpflidatigen und des Berufssoldaten kaum eine Rolle;
solange der Solilat seinen festen Platz in der gesellsdraftlídren Rangord-
nung hatte, war die Frage seines Lebensstandards zweitrangig.

Neue Gemeinsamkeiten
Die Auflösung des Standesgefühls wird uns zwingen, andere Gemeinsam-
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keiten zu suchen. Die Frage nach dem Lebensstandard wird uns zu einem
anderen Verhdltnis dem Materiellen gegenüber führen müssen. Das bis-
herige ,,Darüberstehen" hat seine reale Begründung eingebüßt und damit
seine Wahrhaftigkeit. Ðie jungen Mensihen spüren das sehr genau und
reagieren entspredrend.
Audr aus der Flucht des modernen Mensdren ins Private muß die Men-
schenführung in der Bundeswehr Konsequenzen ziehen. Ðie kleine Gruppe
ist überschaubar, ist nidrt überorganisiert, darum wird sie als unverdädrtig
empfunden. Ihr Wert liegt so offen, daß sie sidr nidrt auf Ideale berufen oder
pathetisdr reden muß. Síe muß audr nicht mühsam nadr künstlichen For-
men des Gemeinsdraftslebens sudren, sondern kann ihre Umgangsformen
und Verhaltensweisen sdrlidrt und unmittelbar an der A.lltagsaufgabe ent-
wid<eln. Hier fühlt der einzelne den Raum für Initíatíve und für verant-
wortliihe Mitarbeit. Hier entwid<elt er Selbstvertrauen, weil er den eigenen
Wert erlebt. Aus der kleínen Gruppe kommt audr, in der Trupoe die beste
Arbeitsleistung, der beste ,,Geist". Darurn ist es notwenclig, daß kleine
Gruppen gebildet werden, die die Chance haben, an ihrer Aufgabe weiter
zu wadrsen.
Ðas gilt in naheru allen Bereichen der Ausbildung und Erziehung - Ïiis
hinein in den Unterridrt, in dem diese versdriedenen ldeinen Gruppen den
Lehrstoff ,,spielend* era¡beiten können.
Diese Forderung wird von den tedrnisdren und taktisdrenNotwendigkeiten
unterstíitzt und geredrtfertigt: das tedmisdre Team ist ebenso die Zelle
tedrnisdrer Leístung, wie die kleine kämpfende Gruppe (als Besatzung oder
als Mannsihaft) ilie krafwolle Einheit im heißen Gefedrt.
Mit dem Problem des Generatíonsuntersdriedes stellt sidr im Bereich der
Streitkräfte die Frage nadr der neuen Form von Autorität: fachliche Lei-
srung r¡no DersprelnaÌtes LeDen slnû oas,{ uno (J oes reDenorgen ver-
trauens in tlen Träger der Autorität.

\Magnis zu neuen Wegen
Wie im Bezirk ,,Soldat und Demokratie" gibt es auch im Bereich ,,Solc{at in
unserer sozialen WirHichkeit" keine soldatisdren Sonderprobleme (wenn

audr manche Frage im Soldatischen ihre Zuspitzung erfahrt).
Alle MensdrenfÍihrung in der Tn-rppe wird nur dann erfolgreich sein,

øenn dí.e Führend.en - d. h. d.ie Erziehendnn - sìdt, nüchtern, oorurteíIslos
und konsequent um Erkenntnís der WíúIichkeít und ãhre Beuältígung
bernühen;
øenn síe erkønnen, daþ es nì,cht ilamíÍ getan ist, Zöpfe abzuschneìden und
P f I iÍ st er dr en auf zukleb en ;
uenn si,e an sídt selbst ilen MalSstab der BíIdung und' Leistung legen;
Ðenn síe bereít så,nd., Autorítät i,m,Wagnìs Åu neuenWøgen zu geuínnen.
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1il. BUNDESWEHR (Handbuch lnnere Führung)

Soldat im permanenten Bürgerkrieg
lJereits vor 1945 mußten wir erfahren, daß der moderne Krieg nicht mehr
allein durdr den Soldaten an der Front geführt und entschieden wird:
Die Vernidrtung von Frauen und Kindern weit hinter der Front, die
Massaker an Kriegsgefangenen und politischen Gegnern kehrten für man-
dren Soldaten den Sinn seines Kämpfens ins Gegenteil um: statt - in Über-
nahme der klassischen Soldaten-Aufgabe - Besdrützer der Familie zu sein,
statt das Recht gegen Zugnffe zu verteidigen, war der Besdrützer weit von
Hause entfernt und unter Umständen dabei nicht einmal im aktiven Ein-
satz verwendet.
Aber auch dann, wenn der Staat, den es zu verteidigen gilt, ein Rechtsstaat

ist, hat die Besdrützerrolle des Soldaten ihre klare Unmittelbarkeit ver-
loren und ist unübersdraubar geworden. Die Waffe der psydrologischen
Kriegführung als zusätzlidres Moment, das besonders in der Heimat -
neben aller biologisdren Bedrohung - wirksam wird, ist dazu gekommen.
Der Kämpfende kann sich nur noch als Speerspitze verstehen, deren Stoß-
kraft wesentlich von der Wuciht des langen Schaftes abhängt.
Wi¡ haben erlebt, wie stark die Zivilbevölkerung in die unmmittelbare
Kriegführung mit hineingerissen wurde und wie sehr sie litt:
Von den rund 54A00000 Mensclten, die in der Welt zuisdten 7939 und
79.15 durch Kriegseintairkung umgekommen sind,, usaren rund, 25 000 000 -
also fast d.ie HäIfte - Zioilisten, in der Mehrzahl Frauen,Ki.nd.er und Alte.* )
Es ist nidrt mehr zu bestreiten, daß die Zeiten endgültig vorbei sind, in
denen proklamiert werden konnte: ,,Der König hat eine Bataille verloren,
jetzt ist Ruhe die erste Bùrgerpflicht."' Angesidrts unserer lMirkliihkeit be-
steht audr der Grundsatz Friedrichs trI. nicht mehr zu Recht: ,,Es sei billig,
daß derjenige Stand, der in Gefahr allen ùbrigen Ständen vorgehe, auch in
der Ehre den Vorzug habe."
Selbst solche, die aus Gründen des ,,Sich-Fùhlen-Müssens" an einer Sonder-

stellung des Soldaten festhalten wollen, müssen zugeben, daß unbegrün-

detes Prestige eine gefährliche Sache ist, Nu¡ edrtes Selbstverständnis trägt
und hält audr in der Krise stand.

Soldatisdre Aufgabe
Aber noih etwas anderes ist zu durchdenken, wenn man sich um Stellung

und Auftrag des Soldaten bemüht:
Im nationalstaatlichen Zeitalter, das mit 1917 (russisihe Revolution) endet,

war die Aufgabe einfach und übersicihtlich: Im Frieden ungestörte Vor-
bereitung auf einen möglichen Brnstfall - im Kriege Kampf nach ganz be-

stimmten Regeln, gegen einen bestimmten Gegner'

*) Siehe ,,fnformation für die Truppe", Heft 8/1956, S. 88 ff.

r5



¡ll. BUNDESWEHR (Handbuch Innere Führung)

Demgegenüber stehen Aufsteliung und Ausbildung der Bundeswehr, stehen
Dienst und Freízeít des Soldaten heute im Zeidten des ,,Kalten Krieges...
lvie alle staaten der freiheitlichen welt, ja sogar im besonde¡en Maße, ist
die Bundesrepublik durch den Bolsùewismus bedroht, der seine gewaltigen
Bnergien nach wie vor für die proletarische Weltrevolution einsetzt.
strategie und Taktik des ,,Klassenkampfes" haben alie herkömmriehen Be-
griffe nationaler Zusammengehörigkeit, staatlidrer souveränität und zwi*
sdrenstaatlidren verkehrs aufgehoben. Es is! als habe sich über die ehe-
mals nationalen vaterländer hinweg ein neues system ideologischer ,,vater-
Iänder" gelegt, das selbst die vertrauten Menschen in den privatesten Be-
¡eiihen in die Kampfsituation drängt.
Mit den raffinierten Methoden der Meinungsbeeinflussung werden staat-
liche souveränität und zwischenstaatlieher ve¡kehr ebenso,,unterwandert"
wie die Gewissen der Menschen: Plötzlích sind Argumente zur Hand, die
dem Fachmann ihre Herkunft aus den psyihologischen Hexenkesseln
politisdr-ideoiogischen Kampfes verraten.
Ailgemeine Friedlosigkeit ist das Kennzeidren dieser Auseinandersetzung,
die auf allen Lebensgebieten ausgetragen wird.

Der Soldat im kalten Gefeclt

Daß der Soldat von diesen weltweiten Kämpfen der beiden Lebensord-
nungen miteinander nicht unberührt bleiben kann, liegt auf der Hand.
Er ist vielmehr in ganz besonderem Maße Ziel, Mittel und Träger dieser
Auseinandersetzung, obwohl die miiitärisdre Verteidigung nur nocÀ eine
Forrn des Schutzes nach außen und nicht einmal die aussichtsreichste dar-
stellt. Jedoch wird ein mögliiher Angreifer schon in Friedenszeiten im
militärisdren Gegner von morgen sein Angriffsziel sehen. Es ist für ihn
äuße¡st wicirtig, den Verteitligungs-Soidaten in seiner Verteidigungs-Moral
-,, ..L,,,Ä^L^-

Solange rnilitärisches Gleichgewidrt der Weitmächte besteht und der Ein-
satz vûil l'4assenverriichiurrgswaffen droht, wir<ì der Sdrwerpunkt der
Aggression naturgemäß auf geistiges Gebiet verlagert.
So steht zunächst als soldatisdre Aufgabe im Vordergrund: Durch ein
Ilödrstmaß an abwehrbereiter Kriegstüdrtigkeit Schutz in der iatenten
Bedrohung zu geben. Das bloße Vorhandensein von brauchbaren Soldaten
hilft dem Politiker, die innere Ordnung ungestört wachsen und sich festigen
zu lassen und die äußeren Spannungen mit niihtkriegerischen Mitteln aus-
zutragen" Daß auch dieser Teil der militärisclen Aufgabe nur in der Bereit-
schaft zu erfüllen ist, sich der akuten Drohung mit ganzer Entsdrlossenheit
entgegenzuwerfen, bedarf keiner weiteren Begründung. Um so mehr, als
heute ein legitimer und überzeugender Wille zur Wehr nur aus der Ent-
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ilt. BUNDESWEHR (Handbuch lnnere Führung)

sdrlossenheit waihsen kann, sich gegen jede Unmenschlichkeit und jedes

Uruedrt zur Wehr zu setzen.
Das allerd,ìngs setzt uied.erum eine bestírnmte Stellung zur Vergangenheit
üoraus:

Widerstand høt nídtts mit soldatßdtem, Cehorsam oder {Jngehorsam zu
lun. Wiclerstand íst oielmehr eáne sittlich-politisdte Entscheidung, die nur
im, Unredttsstaa,t oon ied,em Menschen und d,amit auch oom Sold,aten ge-

fordert werden kann. Den Widerstand gegen das Dritte Reich zu legitimie-
rcn, bedeutet d,øher keine Bed,rolw,ng d,er Bundesrepublik, das Gleichsetzen
øon Yerteidigungs- und, Wíderstandstt¡íllen, kein (Jntergraben der Schlag-
kraft der Bundeswehr. Das Redtt auf Notøehr gegen einøn rechtsusidrigen
AngriJf ist d.urdtaus keine Auf-forderung zu rechtstaidrigem Tun.
Dieses Dasein inmitten einer geistigen, politischen und sozialen Ausein-
andersetzung von schid<salhaften Ausmaßen stellt Forderungen an die
Standhaftigkeit, Überzeugungstreue, Urteilskraft undTatsachenkenntnis des

einzelnen, die erscihred<en können.
Aber gerade das Nebeneinander von Bundeswehr und sowjetzonaler,,Volks-
a¡mee" zeigt, wie wenig heute mit allgemeinen Loyalitätsgefühlen zu
Deutsdrland, wie wenig mit hergebrachten Ehrbegriffen oder dem Willen
zum ,,Dienst um des Dienstes willen" auszuridrten ist.
Die Entsiheidung zwischen Bonn und Pankow muß nadr anderen Maß-
siäben getroffen werden. Deshalb bleibt audr die persönlidre Einstellung
zu den Motiven und der Bedeutung des 20. Juli 1944 die Gretcihenfrage an
jeden von uns.
Die Antwo¡t kann nur das entschlossene Nein zum Un¡edrtsstaat, zur Dik-
tatur, sein. Weldren Verantwortungen wir im einzelnen gegenüberstehen,
läßt sich am ehesten ermessen, wenn wir an ein Offiziersheim, eine Unter-
offizierskantine oder an eine Mannsdraftsstube denken, in der im Falle
einer Wiedervereinigung die ehemals feindlichen Brüder zusammen sitzen.

Geistig-sittlidre M aßstäbe

Audr vor 150 Jahren dauerte es unbegreiflidr lange, bis die Monarchien des

alten Europa verstanden, welche neue Energien, Ziele und Methoden die
Französische Revolution ausgelöst hatte. Die militärisdre Hilflosigkeit der
Gegner Napoleons entsprâng ihrer politisdren Hilflosigkeit und diese dem
Unvermögen, das Neue geistig zu begreifen: Es ging audr damals letztliih
um geistig-sittlidre Kategorien.
Insgesamt sdreint das Clauseuitz-Wort bestätigt :

,,Díe uírkkdten V eränderungen dør Kriegskunst"

- u,nd d,amöt auch der Aufgabe iles Soldaten -
-sând, ei,ne Folge der aeränderten Polítík."
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Soldat im heißen Gefecht
Ein letzter Faktor, der entsdreidenden Einfluß aú. ZieI und Methoden der
Mensdrenführung ausübt, ist die Technisierung von Truppe und Gefecht.

Die Tedmik
Die Kriegstedrnik - und nicht nur sie - spricht eine neue Sprache; sie
zwingt den Soldaten anders zu reagieren als früher; sie ist es in vielen
Häilen rlie rlcc cntcnhai.lanrlø l(nmmn-¡ln aìl^t

Sowohl die Kommando-Situation der ,,Lineartaktik" als auch das reine Be-
f ehlsvethältnis der,,geöffneten Ordnung" gehören vergangenen Zelten an,
Es stimmt heute nodr weniger als gestern, was einer der großen Soldaten
der l-riederizianisdten Zeit fbrmulierte,
,,2úr Einridúung einer guten Kriegsoerfassung: Die Sold,aten an d;ie rau-
Ircsten und besdunerlidtsten Arbei,ten zu geroöhnen, ihnen alløn Willen zu
benehmen, sie zu einem redtt sklaaisdten Gehorsa,m zu bringen, um die
usitl,erspensti,gen Leute in Maschinen zu aerwandeln, d,i,e nur durah d,ie

Stimme ihrer Offdzierø belebt werden."
Es genügt abe¡ aueh nicht mehr der unselbständige und fraglose Gehorsam,
der auf den Befehl bis in die Einzelheit der Ausführung wartet.
Ðie Zeiten si,nd oorbei, in denen d,er Sokhat ein u:inziges, ohne weiteres
rJurch Neben- od,er Hi,ntermø,nn ersetzbares Räddten eàner festen, Schlacht-
ordnung uar, in ile,r er øuf Kommando die gleàdte Beaøg.mg ausführte,
die gleídze Waffe im gløichen Augenbkck usie Tausende neben und, hinter
ihm ím gleichen gedrillten Rhgthmas zur Wirkung brachte.
ZukuLnftlg wird der Gefe&tsverlauf nodr unberechenbarer werden, die Be-
lastungen noch håirter, die fachlichen Ànforderungen noch differenzierter;
um so notwendigei wird es, Aufträge zu erteilen, die mit den gegebenen
Mitteln in sachlidr, zeitlieh und räumlich klar begrenzter Verantwortung
selbstänclig zu erfüllen sind.

Der Mensch im technischen Gefecht
Das Gefecht der Zukunft ist wede¡ eine meih¿nisch ablaufende Koilektiv-
schlaeht, nod¡ t¡esteht es ausschließlidr aus Einzeikämpfen - es ist ein
dg n ami s dt - t e chni s che s G ef e cht.
Es wird getragen von der Initiative einzelner Soldaten und Gruppen, die
aus Verantwortung und Einsicht im Rahmen einer ve¡standenen Gesamt-
absidrt handeln.
Dies sind die Fahigkeiten, welche die Technik vom heutigen Soldaten
fordert:
Tødtnisdze, und, mensdzliche Qualìtäten, díe Fakigkelt, selbstöndig zu den-
kan, zu entscheiden und zu handeln, sich d,er Cesamtabsicht freiwillig
unterntordnen und, mit den Kameraden dn der Mannsdzaft rei,bungslos zu-
sammenzuarbeíten.
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lll. BUNDESWEHR (Handbuch lnnere Führung)

Es ergibt sich die merkwtirdige Tatsache, dafl der totale staat, der blinden
Gehorsam und reines technisches Funktionieren von seinen sordaten ver-
langt, die Möglidrkeiten der Technik nur unvollkommen ausnutzen kann;
daß diese - aus kühlem naturwissenschaftlichem Geist entstandene - Tech-
nik gerade nicht nur den Roboter fordert, der sie ,,bedienen" kann, sondern
vielmehr den Beherrscher, der sie sinngemäß einsetzt. Die mensdrliche Hal-
tung, in der die Masihine gehandhabt wird, entscheidet letztlich über ihre
Wirkung.
LIar¿ d,enke an d.en Flugzeugfùhrer, der ín groþer Höhø unil allein ørf si&,
selbst gestellt, eine hodtkompl;í,zierte Maschine (díe aiellei&t d,rei Millionen
gekostet hat) zu beherrschen und, zum Einsatz zu bringen høt. Mehr nodt
als sein tedtnísches Können uìrd, seíne mernchlidrc Haltung bedeuten, mit
der er díe gröl3tmöglàche Wi,rkung seiner Maschine øuslöst od,er mit d,er er
in einem unbeusadtten Augenbkd< uegen nicht nødtkontrollierbarer ,,tedt-
nisdter Defekte" die uertoolle Masdtine aufs Spiet søtzt oder gar zeßtört.
Für die Mensdrenführung bedeutet das, dafl die Technik durdr ihre eige-
nen Gesetze ethisdre Forderungen stellt: je technisierter die Truppe in der
Ausrüstung, desto mehr Freiheit muß der Mensdrenführer in Ausbildung
und Einsatz geben können, damit sich Verantwortlichkeit entwickelt.
Adolf Weber hat die Stellung des Menschen in der fortschreitenden Tedr-
nik einmal so umrissen:
Mag audt der einzelne Mensch, u)enn er an der Masdtíne steht, ueniger
Handgøschid<Iiú,keit zu zeigen braudten; d.ie Verantu¡ortung, in oàelen
Fällen aber aurh d,íe Kenntnisse, si,nd, um so gröþer i,nf olge des hohen Wer-
tes" d,er dem . . . Mensdten anaeúraut ìst. Er taird, raeniger als Muskel-
masdlinø in Anspruclr, genorLmen, um so mehr als denkend,es Wesen."
Ähnlich formulierte es der Generaldirektor einer weltbekannten deutschen
Automobilfirma. Er sagte in einer Betradrtung zur Automation u. a.:

.. . . dap . . . die Automatisíerung d,ort, uo sie möglídt und nützlidt ist,
einen Strukturtaand,el in unserer Arbeiterschaft zu íhren Vorteilen herbei-

fülwen wird, íst . . . sicher. Ein nícht gerínger Teil unserer Fach,arbeiter
uird. sich zuangskiufig oon der m.ønuell.en TätÍgkeít auf geßti,ge Arbei,t
umstell,en müssen. Der Traum mandtes Arbeíters, aon der körperlidz
schweren und, sdtmutzígen Arbeit loszukommen, und sie gegen die Chancø
e,inzutauschen, seine ge¿stigen Fähigkeìten unter Beu¡eis zu stellen, uird ãm

Zuge øìner solchen Entrnidtlung unzueífelhaft in ErfüIlung geh.en. Das
Id,eal, síú, dáe Masdtine unterta,n zu machøn, statt sidt oon ihr beherrsdten
zu l,assen, rüd<t seíner Vertairklidtung näher."

Bedeutung der Menschenführung heute
Vergleichen wir einmal die innere Haltung des heutigen Mensdren mit den
Anforderungen, die an ihn als Soldat gestellt werden müsseu, so zeigt sidr
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deutiich, welche Bedeutung MenscÌrenfühmng mit aller Konsequenz den

Willen und die Fähigkeit des einzelnen fö¡de¡n muß, Verantrvortung zu

sehen und zu übe¡nehmen.
Was früher nur für die Ausbildung der Führer wichtig war, muß heute die

Gesamterziehung bestimmen.

Zusarnrnenfassung

Sicher gibt es diese Erscheinungen nicht erst seit 1945'

Selbstverständlich gab es bereits in Weima¡ Soldaten der Republik;
doch handelte es sich damals nur um ein kleines Berufsheer und außer-

dem fordelte die damalige Formal-Demokratie den einzelnen weniger als

unser Staat, der sich auf eine obiektive sittliche Ordnung gründet.

Selbstverständlich setzte die soziale Umwälzung schon im vorigen Jahr-
hundert ein; dodr hat jetzt de¡ Erdrutsch Ausmaße angenommen, die in
das Bewußtsein der meisten Menschen geclrungen sind (oder es ohne ihr
Wissen verände¡t haben).

Selbstverständlich gibt es schon seit langen Jahrzehnten eine Entfrem-
dung zwischen B'ürger und Staat 

- 
denken wir nur an das Verhältnis der

i,t- ^-l--- ^-^ l^^ l^- -^!:^-.^l l-^--.^*,,^ts;,,--¡l.lt)grtC-fsüIaIt ZUII1 Àa15tll elur uuCl dl¡ udb u\ r 1lérrvr¡úr-^

Gruppen zu Weimar; doch ist jetzt nach dem Mißbrauch und nac,h der

Überfo¡derung durch das Dritte Reich auch der Soldat von diese¡ Ent-
fremdung mit ergriffen.
Selbstverständlidr gibt es Bürgerkriegssituationen seit 1914 

- 
denken

w-ir nur an den Zwiespalt der Reichswehr (,,der Noskes") zu weiten Teilen

der Arbeitersch,aft in den Zwanziger Jahren, an den Mord an Schleidier

und Bredow, an die Vichy-Franzosen und die Quislings; doch hat erst die

Teiiung Deuts<hlands, die Spannung der Weltmächte und der kommuni-
-ts:-^l.., \7t/;tl- -,.- \À/^l{-orrnl,,+¡^-,{-- Koiren Krieo ceinc hisher ilnøe-

kannte Dynarnik gegeben.

Selbstverständlich begann die Auseinandersetzung über das Erziehungs-

ziel und die Erziehungsmethodik des Soldaten in der geöffneten Ordnung

bereits mit der Scharnhorstschen Reform und hat seither clie Geister ge-

schieden; doch haben wir im Kriege hier seh¡ viel eindeutigere und sachge-

mäßere Lösungen gefunden als irn Frieden.
jedenfalls wurden in der Vergangenheit die tedmischen und gesellschaftl!

chen Bewußtseins-Veränderungen von der militärisdlen Führung häufig

ignoriert 
- 

nicht immer zum Besten von Staat und Soldat.

Hierübe¡ darf uns auch die außerorclentliche Bewährung der Front in
all den ausweglosen Situationen der letzten Kriegsjahre nicht hinweg-

tä.uschen. So sollte auch das viel diskutierte Problem ,,A8/15" in e¡ster Linie
ein lValnzeidren für den Bewußtseinswandel sein. Jeder, der sidr neuen

Wegen rnit dem Hinweis auf die unbestreitbare Bewährung de¡ Menschen-
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lll. BUNDESWEHR (Handbuch lnnere Führung)

führung an de¡ Front versdrließt, sollte sich fragen, ob dort noch das alte
Leitbild von zad<ig strammen Soldaten und von der paradekompanie, die
nach der Größe eingeteilt war, galt und ob nicht gerade dort der We¡t der
Tnippe durch anderes bestimmt wurde als durch bloße äußerliche Dis-
ziplin.
was für die urgroßväter (die aus pairiarchalisdren verhältnissen, ländlich-
handwerkliclrer Umgebung und einer unteihnischen Welt kamen) nocrh
selbstverständlich und zumutbar erschien, empört die Urenkel. Ihr Le-
bensstil ist durch die industrielle Welt geprägt:

Sie sind gewöhnt, mit einem Minimum an körperlidrer Anstrengung
I-Iödrstleistung en zu erzielen;
sie wollen den Sinn des Geforderten erkennen;
sie sind zwar nicht autoritätsfeindlidr, mödrten aber erst von der
mensdrlicrhen und sadrlidren Qualifikation des anderen überzeugt sein,
bevor sie Autorität anerkennen;
sie sind heute durch die Disziplin der modernen Arbeitswelt bereits
melrr als tunlich eingespannt;
Spontanität, Initiative und Verantwortung müssen deshalb bei ihnen
häufig erst wieder neu gewed<t werden.

Neben all diesen Erschwernissen gibt es aber audr eine Reihe von wi¡k-
lidren Chancen, die durch die Menschen gegeben sind, um die es sich
hierbei handelt:

Da ist einmal das wertvolle Gut an Kriegs- und Nachkriegserfahrung
geracle jener Generation, die clie Chefs und Kommandeure der neuen
Bundesweh¡ stelit. Sehr viele von ihnen haben sich in den neuen, ihnen
meist fremden Zivilbe¡ufen hervorragend bewährt, nadrde¡n sie den
Krieg als aktive oder Reserve-Offiziere vorwiegend an der Front e¡lebt
hatten. Sie stehen den entscheidenden Problemen aus dieser Erfahrung
aufgeschlossen gegenüber; vielfach waren sie selbst auih Geführte und
haben Menschenfülrrung aus der anderen Perspektive kennengelernt.
Da ist zum anderen die junge Generation mit ihrem ganz ursprüngli-
chen Bezug zur Freiheit. Sie kommt, trotz aller abwartend-skeptisdren
Haltung gegenüber dem Staat und seinen Anforderungen mit einer
echten Sehnsuiht nach Autorität; mit einer - glücklidrerweise nidrt
mehr bedingungslosen, aber durchaus vorhandenen 

- Einordnungsbe-
reitschaft, sofern sie auf Mensdren trifft, die sich ihren Problemen offen
stellen und ih¡ du¡ch eigenes Beispiel die Maßstäbe vermitteln, nach
denen sie heimlich hungert.
Und da ist die Arbeitersdraft, die in unserem neuen Staat kein Madrt-
mittel der herrschenden Klasse mehr sieht; für die unsere junge Demo-
kratie nidrt mehr nur Durchgang zur ,,klassenlosen Gesellsdraft" be-
deutet; die unsere Grundordnung vielmehr akzeptiert und mitträgt; die
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zum erstenmal in ihrer Geschidrte be¡eit ist, die Weh¡konzeptíon zu
bejahen, weil sie ihr clie Mögliihkeit zur Miiarbeit bietet.

Das Leitbild
Wir haben das Leitbild soldatischer Erziehung und Seibsterziehung

,,Staatsbürger in Uniform" genannt und wollen damit die sittlidren, gei-

stigen, politis&en, sozialen, fachlichen r-rnd tecrhnischen Konsequenzen

kennzeidrnen, zu denen die veränderte Gesamtlage zwingL.

Maßstäbe des Staatsbürgers in Uniform

Aus dem bisherigen Gedankengang ergeben sich die folgenden Maßstäbe:
Die freiheitliche Grundlage der Demokratie ist stets und ständig in
Gefahr, verlorenzugehen. Das gehört zu ihrem Wesen, heute rnehr
denn je. Keine Demokratie, die ihren freiheitlidren Charakter für unab-
dingbar hält, kann es sidr deshalb leisten, Staatsdiener zu haben, die
dem Staat und seiner Grundordnung abwartend oder gar ablehnend
gegenùberstehen. Das betrifft besonders diejenigen, die als militärische
Vorgesetzte ausbilden, führen und erziehen. Menschenführung in der

., r nI! t ---a -1- - n!^--^!l-^---- ci^ l-^--
f luppe ggsÛlfent iIIìnlel rtlìL Uerir Du(R 4u¡ uC¡r ulclrbLrlclrll. ùIÚ Ádtlr'¡

zu ihm hin, sie kann aber auch an ihm vorbei erziehen' Soldatisdre
Existenz - ¿l5s¡ Dienen, Gehordren und Befehlen aus sittlidrer Ver-
ântwortung und in Gewissenstreue - ist auße¡haib freiheitlicher
Ordnung, heute nidrt mehr möglidr. Totalitä¡e Regime machen mit
ð,er Zeit aus dem Soldaten entweder einen Funktionärs- oder einen

Widerstandskämpfer, oder abe¡: ,,verheizen" ihn an der Front'
Der Soldat ist nie Selbstzweck. Sein Dienst empfängt die Würde we

sentlich vom Dienstherrn. Selbst guter Dienst für eine schleihte Sadre

-^fxl--l^! Jr^ \r/,'i-l^ l^- c^t,{^r^- II^- ,l." p-^l"F 
^,,{ N,,litapcfollrrno

¡;crar¡r uL r

des politischen Lebens vorzuenthalten, geht darum nidrt an. Sicher liegt
der Schwerpunkt staatsbürgerlicher Betätigung für den Soldaten im
dienstlidren Bezirk; dodr sollte er sich seiner Verantwodung für dic
übrigen Bereiùe staatlidren Lebens nicht entziehen'

Die geselischaftliche Umwäizung hat auch den Soldaten vor die Frage

naih seinem Standpunkt gestellt: Es gilt, einen Platz zu finden, der

sidr in die Gesamtstruktur einfügt, und ihm die sachgemäße Zuordnung
zum Mitsoldaten und Mitbürger gibt.
Nur der Soldat, der wieder ,,beheimatet" ist, kann die Fremdheit
gegenüber Vergangenheit und Zukunft, gegenüber Staat und Umwelt
überwinden. Nur er wird sich den Fragen seiner Kameraden und Unte¡-
gebenen stellen und damit Menschen führen können.

Der Bolschewismus hat allgemeine Friedlosigkeit gebracht und die

ehemals gültigen Untersdteidungen zwischen Krieg und Frieden,
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Freund und Feind, Front und Heimat, Recht und Unrecht aufgehoben.
Nur derjenige, der sidr mit der freiheitlichen Ordnung-vielleicht nicht
immer mit ihrem Zustand, aber doch mit ihren Entwiddungsmöglich-
keiten - identifiziert, findét die Maßstäbe, um in dieser Dschun-
gelsituation zu bestehen. Antibolschewismus emotionaler oder audt nur
ideologiscrher Art genügt nicht; das zeigte sdron die Hilflosigkeit des
Nationalsozialismus' gegenüber diesem Phänomen.
Das heiße Gefedrt wird unvorstellbare Belastungen bringen. Hier kann
nur mit gemeinsamen sittliihen Maßstäben gehorcht und befohlen wer-
den. Deshaib muß sidr die Ausbildung an der Kriegswirklichkeit messen.

Die Auseinandersetzung kann nur in Gemeinsdraft mit den Völkern
und Soldaten der freien Welt geführt we¡den. Nur der freiheitlich
gesonnene Soldat wird von ihr als Bundesgenosse anerkannt werden,
und sidr selbst für die Bundesgenossen entscheiden. Ohne freiheitliche
Gesinnung ist es besten{alls eine Entscheidung fù¡ den höheren Lebens-
standard, wenn man sidr an der EIbe nicht nadr Westen verteidigt.

Diesen sdrweren Anforderungen und Belastungen ist nur derjenige ge-
wadrsen,

der naih seinen Möglichkeiten teilhat am politisihen, geistigen, kultu-
relien und sozialen Leben seines Volkes.
der die sittlichen Normen Lrnse¡er Ordnung für verbindlich und für ver-
teicligungswert hält,
de¡ ín dem Waffendienst einen selbstverständlichen und notwendigen
Teil seiner staatsbürgerlichen Redrte und Pflichten sieht,
der Mit-Soldat und Mit-Bürger als Partner in gemeinsamer Sache

anerkennt,
der treu seinem Diensthe¡rn als mitverantwortlidrer Staatsdiener dient,

das aber ist der Soldat als Staatsbürger in Uniform.

Der Staatsbürger

Dieser Staatsbùrger entstand erst mit der modemen Demokratie. Die
vorindust¡ielle Welt kannte die Verantwortung jedes einzelnen Bürgers für
das politisdre und soziale Geschehen des Ganzen noch nicht; sie be-
schränkte den Bereich seiner Mitwirkung und Entsdreidung auf Gruppen
r¡¡ie lramilie, Zunft und Gemeinde. Mit dem Staatsbürger gewinnen auch
all die Probleme seiner Erziehung Bedeutung, d. h. seiner sittlichen, gei-
stigen und praktisdren Vorbereitung auf die politische Aufgabe. Um so

mehr deshalb, weil es bei uns von solihen Staatsbürgern nur zu wenige
gibt.
Der Staatsbürger darf sidr nicht mehr mit der Erfüllung seine¡ Pflidrten
im kleinen begnügen uncl den lebensentsdreidenden Bereich der Politik
anderen überlassen.
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Die eigentliche Gefahr er-wä-chst de¡ De¡nokratie gar nicht aus dem Lager
ihrer bewußten Gegner', sondeln aus den Reihen der Indifferenten. Jede
demoskopische Befragung in Westdeutschland zeigt, sogar in wesentlichen
Grundsatzfragen unserer Politik, einen erschreckend hohen Prozentsatz

"Meinungsloser". Sicher spielen hierbei eine gewichtige Roile die unbe-
wältigte Vergangenheit, die in vordergründiger Gleichsetzung von gestern
und heute die erneute 'úbernahme von Verantwortung abzulehnen emp-
fiehlt, und die wirtschaftliche Hochkonjunktur, die alle Aufmerksam-
keit auf Genuß und matedelle Dinge lenkt, ja zu ihrem Fortbestehen
neue Begehrlichkeiten wed<t. DocI unterstreidten diese Erscheinungen
nur die Bedeutung staatsbùrgerlicher Selbstbildung und Erziehung.
Der Offizier ist zunächst verantwortlich für die Voraussetzungen jeder
positiven staatsbürgerlichen Erziehung in der Truppe:
Ein menschliches Klirna und ein Dienstbetrieb, die unseren Staat und die
Pflidrt seiner Verteidigung b-ejahen helfen. Ei'st auf dieser Erfahrung läßt
sich das ìMeitere aufbauen.
Nur wo der Geist wohlverstandenel Freiheit, wo Menschlidrkeit her¡sdrt,
kann iiberzeugend für unseren Staat geworben werden.
Montesquieu schreibt:

'In der Republik ist die ganze Macht der Erziehung erforderlidr.
In der Despotie entsteht die Furdrt unter Drohungen und Strafgerich-
ten von selbst. In der Monarchie wird das Ehrgefühl von Begierden
genährt und begünstigt diese wiederum. Die Bürgertugend aber besteirt
in der Selbstverleugnung und diese fällt immer schwer. Man kann diese
Tugend als Gesetzestreue und Vateriandsliebe definieren. Diese Liebe,
die verlangt, daß man ständig das Gemeinwohl über den eigenen
Nutzen stellt, verleiht zusätzlich alle besonde¡en Tugenden."

Das skizzierte Leitbild gilt für alle Scldaten und nicht nu¡ für bestimrnte
Gruppen unter ihnen. Seibstve¡ständlich muß de¡ Soldat mit höherer Ve¡-
antwortung diesem Leitbild in erhöhtem r\daße entsprechen.
Dieses Leitbild kann keine grundsätzlidre Absage ân alles Vergangene
be<ieuten: Der Staatsbürger in Uniform ist ciurchaus nicht gesc.hÍchtsics.

Er wird sich 
- 

im Gegenteil 
- 

bestimmte Gestalten und Situationen
auch aus der soldatischem Vergangenheit zum Beispiel nehmen; sehr
vieles, was Soldaten vorher trug, wird audr ihn weitertragen.

Doch kann sidr sein Leitbild weder au{ Bedingungen noch auf Aufgaben
vergangener Zeiten gründen. Es muß vielmehr durch die Voraussetzungen
und den Auftlag der Gegenwart bestimmt werden, um als Weg in clie
Zukunft zu gelten.

Staatsbür ger als Staatsaerteid,íger
Es r.vird sehr viel von der Eigengesetzlichkeit der soldatischen Welt und
von ihrer Unvereinbarkeit mit der bürgerlidren Welt geredet.
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Wir aber sprechen bewullt vom Staatsbürger 
- 

nicht vom ,,Bürger".
Darnit soll der wesenhafte Untersdried zwischen der Situation des Sol-

daten im Gefedrt und des Bürgers, z. B. am Schreibtisch, weder geleugnet
noch verwischt werden.
Doch muß um der Wirklichkeit und der Wahrhaftigkeit willen darauf hin-
gewiesen werden, daß viele Männer im Schützenlodr voíher (um bei dem
Beispiel zu bleiben) am Sdrreibtisdr saßen und audr dafür kämpften, später
wieder daran zu sitzen. Diese Spannung zwischen den beiden ,r\Melten"

muß also in der Brust des einzelnen ausgetragen werden; denn es ist
keine Spannung zwisdeen zwei versdriedenen Menschengruppen - 

sonst

wäre sie gelährlich und unfruchtbar. (Es gibt übrigens fü¡ den Soldaten
sogar im Kriege recht ,zivile.., für den Zivilisten redrt "soldatische. Mo-
mente; das darf nidrt übersehen werden.)
Vor der Zeít det stehenden Heere war die Verteidigung des Landes Sadre

eines Volksaufgebotes; das tragende Element dieser Kämpfer war nicht
zufällig die Treue.
Erst derAbsolutismus überträgt einem Soldaten-Stand (bestehend ausAdel,
bäuerlicher Bevölkerung, Ausländern) die Führung des Krieges; absoluter
Gehorsam und eiserne Disziplin halten diese Heere zusammen.

Die Reform vor 150 Jahren nahm mit Landwehr, Landsturrn und allge-
meiner \Mehrpflicht den Gedanken des Volksaufgebotes wieder auf und
appellierte vor allem an den Enthusiasmus des einzelnen.

lBlS formulierten Scharnhorsú und Gneísenau: "Jeder Staatsbürger, er

gehöre zur Armee oder nicht, muß daran teilnehmen, da es kein ge-

wöhnlicher Krieg um eine Provinz wäre, sondern für die Unabhängig-
keit der Nation, für die heiligsten Gùter des Lebens, um die Befrei-
ung von einem scheußiichen Joch, das die Nation um jede edlere Kultur
bringt und sie in den Zustand der Roheit zurüc,kwirft."

Allerdings geht es hier in erste¡ Linie um die Teilnahme an der bewaffneten
Auseinandersetzung. Der Staatsbürger soll zum Staatsverteidiger werden;
den Streitkräften sollen neue und mächtige Energien zugeführt werden.
Heute, wo cler Waffenkampf beinah sekundär wird, jedenfalls seine Ent-
scheidung im Kaiten Krieg vorweggenommen werden kann, muß sich der
Staatsverteidige¡ in die innere Front der Staatsbürger eingliedern, müssen

den freiheitlidr gesonnenen Kräften unseres Volkes neue und mächtige
Bnergien auôh aus der Bundeswehr zuwachsen.

Staatsbürger mit Verantwortung

Vor 150 Jahren konnten die Bewahrer alte¡ Ordnungsvorsteliungen nidrt
verstehen, daß ,,jeder Mensch ein fürchterlicher Soldat ist, der im Vertrauen
auf Gott und sein Recrht fär sein Vaterland in den Krieg geht" (Ernst Moritz
hndt). Sie mißtrauten den ,,iakobinischen" K¡äften jeder Volksbewaffnung
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zutiefst - und dodr brachten diese Kräfte die enscheidenden Bnergien.
Heute ersiheint es man&em unbegreiflidr, daß jeder Soldat ein une¡-
schütterlicher Staatsbürger sein muß, der in de¡ Mitverantwortung für die
freiheitlidre Ordnung bereits ím kaiten Gefecht steht, der an seinem
Platze den Ausbrudr eines Heißen Krieges mit seinen Unabsehbarkeiten
verhindern hilft, indem er bereit und entsdrlossen ist, für Freiheit und
Reóht das Letzte einzusetzen.
Die tragende Kraft der Bundeswehr ist díe Bereitsdraft ihrer Soldaten:

Sittliche und geistige Verantwo¡tungsbereitsdraft gegenüber den Grund-
werten, die es im Staate für unser Volk zu verwirklidren und zu schüt-
zen gilt;
politisdie und soziale Verantwortungsbereitsdraft gegenüber den Mit-
bürgern, insbesondere gegenüber den Mit-Soldaten :

be¡uflidr-fachlidre Verantwortungsbereitsdraft für die Erfüllung der
jeweiligen Aufgabe gegenüber Vorgesetzten und Kameraden.

Nur aus soidrer Verantwortung wadrsen mitdenkender und krisenfeste¡
Gehorsam, belastbare Selbstdisziplin und das Gefühl der Gemeinsamkeit
der Aufgabe.
Gerade die Partnerschaft bedarf rler Autorität. Sie wächst r:ncl beweist sich
aber erst in der Pa¡tnerschaft mit den anderen Staatsbürgern, den Staats-
bürgern mit und ohne Uniform, ob sie nun Landsleute oder Verbündete
sind.

(Soweit der Abschnitt ,,Situation und Leitbild: Staatsbürger in Uniform")

Anmerkungen
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BUNDESWEHR
weißbuctr 1e6e zur verteidigungspotitik der u""u:T:¿?*;! 'nun)

(Westdeutschland)

I. Grundlagen und Ziele der deutsdren siclerheits- und verteidigungspolitik
l. Sicherheits- und Verteidigungspolitik

als unlösbarer Bestandteil der deutsdren Gesamtpolitik
Widrtigste Aufgabe deutscher Politik ist es, den Frieden zu bewah¡en und
die Freiheit und Unabhängigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu er-
halten und zu scihützen. Die sicherheits- und verteidigungspolitik basiert
auf unserer Zugehörigkeit zum Nordatlantisdren Bündnis und ist ein unlös-
barer Bestandteil der Gesamtpolitik der Bundes¡egierung. Aufgabe und
Ziel dieser Politik ist es, wie es audr in der Regierungserklärung vom 2g.
November 1968 heißt, ,,unserem Land und Volk die äußere Sicherheit zu
geben".

Deutschlandfrage
Unsere Sidrerheits- und Verteidigungspolitik l<ann die deutsdre Gesamt-
situation nidrt außer aclrt lassen. sie ist stets so zu führen, daß sie die Frei-
heit und Unabhängigkeit des freien Teiles unseres Vaterlandes bewahrt
und so dazu beiträgt, daß nt gegebener Zeít auf friedlichem Wege Fort-
sdrritte zur Lösung der in Europa nodr offenen Fragen vor allem zur fried-
lidren Lösung der deutsdren Frage in Freiheit und Einheit erzielt werden
können.

V ert eídí gun g sb e r e ìt s ch af t
Die ,{ufgabe, die Freiheit und Unversehrtheit unseres Landes im Vereín
mit den verbündeten Mädrten zu bewahren und einen angernessenen deut-
sc,hen Beitrag hierzu zu leisten, l<ann nur erfüllt werden, wenn unsere
verteidigungspolitisdren Anstrengungen von der Verteidigungsbereitsdraft
der gesamten Bevölkerung, vor allem der Tugend, getrâgen werden. Wir
wissen, daß darin ftir unser Land ein besonderes Problem besteht. Die'Einsidrt, 

daß ein Staat nur dann wirksamen Sdrutz in einem Biinclnis fin-
clen kann, wenn seine Bevölkerung bereit ist, das Notwendige für die Ver-
teidigunq selbst zu tun, wâr in unserem Lande nadr den furdrtbaren Er1eb-
nissen des letzten Krieqes und naih dem Mißbraudr des p¡rten 'Willens der
Tusend durdr das Hitler-Regime Lang.e Zeif. hindurch verschüttet." Diesen
\Millen wieder freizulegen und die Einsiiht in die Bedeutung und RoIIe
der eiqenen Anstrenqrrngen zu fördern, ist eine vomehme Aufsab€ der
deutsdren Gesamtpolítik. Alle sind aufgerufen, daran mitzuwirken. Die
Bundesregierung hat die Pflicht, die Mittel aufzuwenrlen, die erforilerlidr
sind, rrm unseren Streitkräften die Erfüllung des militärisdren Auftrages

* VgI. + REEDUCATION,TeiII.
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inne¡halb der Allianz zu ermöglidren. Die befriedigende Lösung aller
dieser Aufgaben stellt eine wesentliche Voraussetzung für eine gute innere
Entwicklung und das Selbstvertrauen in unseren Streitkräften dar.

2. Milit¿irpolitische Gegebenheiten

a) Ziele und Mögliùkeiten des Warsdrauer Paktes

Die Ungewißheit über die politisdren Absidrten der Sowjetunion als der
Vormacht des Warsdrauer Paktes sowie die Stärke und die offensive Struk-
tur ihrer Streitkräfte beslimmen das Ausmaß der Bedrohung, der sidr die
Partner des Nordatiantisdren Bündnisses und damit audh die Bundesrepu-
blik Deutsdrland ausgesetzt sehen. Die Vorgänge um die Tschedroslowakei
haben deutlidr gemacht, daß die sowjetische Regierung nidrt nu¡ in der
Lage, sondern auch willens ist, das ihr verfügbare miiitärisihe Instrument
zur Ausübung politisdren Druckes oder zur gewaltsamen Durdrsetzung
p olitis cher Ziele einzus etzen.

Y erhäItní,s zur S aui etuni,on
Die westlidren Regierungen haben in den vergangenen Jahren große An-
strengungen unternommen, um ihr Verhältnis zur sowjetisdren Regierung
zu verbessern und dadurdr günstigere Voraussetzungen für die Lösung
offener politischer Fragen zu sihaffen. Immer wieder sind Sondierungen
und Angebote in dieser Richtung erfolgt. Begrenzten Ergebnissen dieser
Bemühungen standen Míßerfolge und Enttäusdrungen und die Brkenntnis
gegenüber, dal] die Sowjetunion gegebenenfalls ihre Interessen unter Ge-
waltandrohung und Gewaltanwendung durchsetzt. Die sowjetisdre Regie-
rung nahm dabei audr die Verletzung völkerrecltlicher Grundsätze und
zweiseitiger Vereinbarungen in Kauf.
Beispiele dafür sind der Bau der Mauer quer durdt die einem besonderen
Viermächte-Status unterliegende deutsche Hauptstadt Berlin und das ge-

fährlidre Unternehrnen des Auftraues von Mitteistreckenraketen-Steilungen
auf Kuba im ]ahre 1962 sorvie die Unterwerfung der freiheitlichen Bestre-

bungen in osteuropËüsdren Ländern, insbesondere kÍirzlidr in der Tsdredro-
slowakei,

Ðas Potentí,a! des Warsd¡øuer Paktes ;,n Eurapa
Die Nordatlantísdre Allianz ist in Deutsdrland auf einer Länge von rund
1400 km unmittelbar mit dem militärischen Potential des Warschauer

Paktes konf¡ontiert (siehe Zonengrenzverlauf). Der 'Warschauer Pakt hat
den überwiegenden Teil seiner Streitkräfte im anderen Teil Deutsdilands,
in der Tsdredroslowakei, in Polen und in den westliihen Militärbezirken
der Sowjetunion* konzentriert, Hier stehen in hoher Binsatzbereitsdraft

t Zu diesen zählen die Militil¡bezirke Baltikum,lVeißrußlmd, Karpaten und Moskau
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ungefähr 100 modem âusgerüstete Divisionenn* mit etwa 30000 Panzern
und starke Luftflotten mit einer Gesamtzahl von nahezu 3400 Einsatzflug-
zeúgerr, davon 2000 Angriffsflugzeugen zur unmittelbaren Unterstützung
der Heeresverbände. Die Staaten des Warsdrauer Paktes unterhalten in der
Ostsee Streitkräfte in Stärke von etwa 280 Kampf- und 100 Landungs-
sc,hiffen. Die für den Einsatz gegen Ziele in Europa vorgesehenen sowje-
tisdren Raketentruppen sind im \Mestteil der Sowjetunion konzentriert.
Die Streitkräfte des \Marschauer Paktes sind sowohl für eine konventionelle
als auch für eine atomare, biologisihe und dremisdte Kriegführung ausge-
rüstet und ausgebildet. Ihr Ausbildungssdrwerpunkt liegt beim Angriff.
lMaffen und Gerät in den versdriedenen Arrneen und Flotten sind weit-
gehend standardisiert. Das'Waffenarsenal wird fortlaufend modemisiert.
Die Beweglichkeit der Verbände entspridrt in hohem Maße den Forderun-
gen moderner Operationsführung.
Die Soldaten des Warsdrauer Paktes, insbesondere die der Sowjetunion,
werden hart und wirHidrkeitsnah ausgebildet. Durch intensive vormilitåiri-
s&e Ausbildung sind sie für den Dienst in den Streitkräften hervorragend
vorbereitet.

Reseroen
Ungefähr 26 Millionen ausgebildete Reservisten stehen für eine Verstlir-
kung der Streitkräfte des \Marsdrauer Paktes und für den personellen Er-
satz im Kriege sofort zur Verfügung. Die logistisihen und verkehrstecih-
nischen Vorbereitungen in der Sowjetunion und in dem von für beherrsdr-
ten europäischen Vnrfeld erlauben einen schnellen Aufmarsch und die Ver-
sorgung starker Streitkräfte.

Voraarnzeìt
Unter diesen Voraussetzungen und aufgrund ihrer totalitären Regierungs-
systeme sind die Staaten des \Marsdrauer Paktes in der Lage, inklurzetZeit
und unter weitgehender Geheimhaltung mobilzumachen und aufzumar-
schieren. Je nac,h dem Ausmaß des Aufmarsdres bleiben dem Nordatlanti-
sdren Bündnis - \ilenn überhaupt - wahrsdreinlicih nur wenige Tage oder
audr nur Stunden einer Vorwamzeit. Stärke und Einsatzbereitsdraft der in
unmittelbarer Nähe der Demarkationslinie und der tscheihoslowakisdren
Grenze befindlichen Verbände des Warsdrauer Paktes würden die Durdr-
fühmng von Angriffsoperationen auch mit weitergested<ten Zielen ohne
längere Vorbereitungszeit ermöglidren.

** Obv'ohl der personelle Umfang der einzelnen Division der'Warschauer Pakt-Stââten
im allgemeinen nur etva Zweidrittel der NATO-Divìsionen bebägt, besteheq hin-
sichtlich der Kampfkraft keine so wesentlichen Untersdriede.
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Kräfteaerschiebung
Die Einsatzbereitsdra"ft der unter sowjetisdrem oberbefehl stehenden streit-
k¡äfte des Warscihauer Paktes und die Präzision in der Durdrführung von
Operationen verbundener Teilstreitkräfte sind bei dem miiitärischen Ein-
marsih in die Tschechoslowakei demonstriert worden. AIs bisheriges mili-
tä¡isches Ergebnis der tscheihoslowakischen Krise stehen bis zu neun sowje-
tisdre Divisionen mehr als zu Besinn des Jahres lg68 im westlidhen Vorfeld
der Sowjetunion, das heißt in der SBZ und der CSSR, in polen und Un-
garn; fünf bis sedrs dieser Verbände sind in der Tschechoslowakei sta-
tioniert, also in einem Gebiet, in dem zuvor keine sowjetischen Streitk¡äfte
waren.
Die jetzige Dislozierung ihrer Truppen, die jederzeit ziemlidr unbemerkt
verstärkt werden können, bietet der Sowjetunion größere operative Mög-
lidrkeiten. Die Voraussetzungen für überrascåungsangriffe und für An-
griffsoperationen mit nur kurzer Vorwarnzeit, vor allem gegen den Bereicrh
Europa-Mitte, sind günstiger geworden.

Expansiae Poktík
Die gesteigerte militäriscrhe Aktivität auf See, die Verstärkung der sowjeti-
-^L^- C¿-^i¡l--xf!^ :-^ rrill-l --, 1 tüururr urr!¡úldrtr lilr r!trrrcil¡lucl, velUulluetl IIllt oem J\nsprucn -vlosKâus,
als Mittelmeermaciht anerkannt zu werden, müssen als Zeidren einer ex-
pansiven \Meltmachtpolitik gewertet werden. Diese Aktivität und die An-
strengungen zur Modemisierung der sowjetisdren St¡eitkräfte finden ihren
Niedersdrlag in wesentlidren Steigerungen in der absoluten wie in der
relativen Höhe des sowjetisdren Militärhaushaltes.

1-\ À,,f-^L^- l^^ NT^-J^+t^-+:^^L^.^ D-':-l-:^-^-ú/ a\u¡Éauçr¡ sfð r\urudttd¡tuùulçrt !ut¡ut¡rôÞcò
Bündnis souaeräner Staaten

Die Norclatlantische Allianz ist die Antwort freier Staaten des Westens auf
die Bedrohung durih die Sowjetunion. Dieses Bündnis souveräner Staaten
verfolgi das Ziel, den Frieden zu bewahren und die Sidrerheit aller Bün<i-
nispartner zu verbürgen. Der Allianz-Vertrag legt den friedlichen und
ciefensiven Charakter <ies Nordatiantisrihen Bündnisses fest und definiert
den Geltungsbereiih der Bündnisverpflichtungen sowie die gegenseitigen
Sicrherheitsgarantien. Audr Berlin (West) ist in den Schutz der NATO ein-
bezogen.
Die Verteidigungsanstrengungen der Allianz sind vor allem darauf aus-
geridrtet, den möglidren Gegner von einem Angriff abzusdr¡ed<en. Daher
muß ein angemessenes Kräfteverhältnis zwisihen NATO und Warschauer
Pakt insgesamt erhalten bleiben.

Harme,I-Beridtt
Die Politik der in dem Bündnis zusammengeschlossenen Staaten hat zum
Ziel, unter \Mahrung der eigenen Freiheit und Unabhängigkeit den Frie-
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den zu sidrern und die bestehenden internationalen Probleme auf fried-
lidrem \Mege zu lösen. So entspridrt den gemeinsamen Verteidigungs-
anst¡engungen der Partner auch das gemeinsame Interesse an der politi-
sdren Überwindung des Ost-West-Gegensatzes und an der Lösung der
nodr bestehenden politisdren Probleme. Die politisdle Bedeutung und Auf-
gabenstellung der NATO kommt unter anderem im Harmel-Beridrt* zum
Ausdruck, in dem die Allianzpartner die Möglichkeiten und Zielsetzungen
ihrer Politik gegenüber der Sowjetunion und den osteuropäisdren Lânde¡n
behandeln.
Die Bundesregierung sieht die beiden großen Aufgaben ihrer Außen- und
Sidrerheitspolitik, die Bündnisverteidigung und die auf Verständigung und
dauerhafte friedliche Regelungen abzielende konstruktive Politik gegenüber
der Sowjetunion und den osteuropäisdten Ländern, eng miteinander ver-
bunden.

c) Innere Situation des Bündnisses
Das Bündnis hat bisher die Unversehrtheit und Sicherheit des NATO-
Gebietes gewährleistet. Der politisihe und militärisdre Zusammenhalt der
verbündeten Mächte hat die Sowjetunion von folgensdrweren Sdrritten
gegenüber den Staaten der Nordatlantisdren Allianz zurüd<gehalten.
In den vergangenen Jahren wurden innerhalb des Bündnisses zentrifugale
Tendenzen und Spannungen sidrtbar. Das Machtgefäl1e zwisdren den Ver-
bündeten, ihre untersdriedlichen weltpolitisdren fnteressen und national-
staatlidre Tendenzen verursadrten Divergenzen im Bündnis.

V errí,ngerung der Streí,tkrÍifte
Die steigenden Kosten für die Modernisierung und den Unterhalt der
Streitkräfte ließen bei vielen Bündnispartnem in der Frage der Streitkräfte-
planung das Bestreben erkennen, die Zahl der Verbände zu verringem, die
sie für die NATO unmittelbar verfügbar halten. Damit ging häufig eine
Lagebeurteilung einher, die weniger auf das militärisdre Potential des

möglidren Gegners als vielmehr auf eine beruhigende Auslegung seiner
mutmaßlidren Absidrten abgestellt war. Darüber hinaus spielte die Hoff-
nung eine Rolle, mit einer eigenen restriktiven Verteidigungspolitik - einer
Art Vorleistung - beiderseitige Truppenreduzierungen einleiten oder her-
beiführen zu können.
Die Folge dieser Entwicl<lung v/âr, wie es audr in der RegierungserHärung
vom 6. Dezember 1967 dargestellt wurde, daß auf einen Angriff in Mittel-

* Der NATO-Ministerrat hatte auf Vorsd{ag des belgischen Außenministers Hamel
auf seiner Dezembertagung 1966 eine Arbeitsgruppe damit beauftragt, die politisdren
llreignisse seit Unterzeiduung des NATO-Vertrages zu analysieren und die künfti-
gen Aufgaben de¡ Allianz zu untenucihen.

5
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europa nicht mehr so verzugslos wie vorher durch die NATO hätte reagiert
werden können.

Y erle gun g a on N AT O - E inridttungen
Auch unter den politischen Tendenzen und Einwirkungen der ietzten Jahre
hat das Bündnis seinen wichtigsten Auftrag, die Verhinderung eines Krie-
ges, erfüllt. Die Rüd<schläge wurden aufgefangen, die das Bündnis durdr
die französisdren Schritte vom Fri.ihjahr 1966, das heißt den R,li&zug
Frankreidrs aus dem integrierten System der NATO, erlitt. Die Verlegung
der NATO-Binridhtungen nad-r Belgien und den Niederlanden wurde zum
Anlaß genommen, die militä¡isdre Organisation den veränderten politischen
und militärisdren Verhältnissen der Allianz anzupassen und gleichzeitig zu
straffen.
Ein widrtiges Problem der Allianz besteht darin, die Unterscliedlíchkeít des
politisdren und milit?irisdren Gewichts auszugleichen, die zwischen den
Vereinigten Staaten von Amerika und den iibrigen Partne¡n besteht. Be-
mühungen in dieser Frage haben das Bündnis seit langem beschäftigt. In
jüngster Zeit wird an Vorscrhlägen gearbeitet, die darauf abzielen, Ver-
fahren zu entwid<eln, die es den europäisdren Ve¡bündeten ermöglichen,
einen gemeinsamen Standpunï<t in den sie besonders inieressierenden Fra-
ger. za e¡reidren. Die Bundesregierung beteíligt sich an diesen Arbeiten
und unte¡stützt mit besonderem Nadrdnrd< gemeinsame Rüstungsprojekte
der europäischen NATO-Partner.

d) Die gemeinsame Aktion der NATO nach cler Intervention
in der Tsdrechoslowakei

Die Hoffnung auf einen sdrrittweisen Ausgleidr der Gegensäize zwischen
Ost und West hat durdr die gewaltsame sowjetische Intervention in der
Tsiheihoslowakei einen schweren Rüd<schlag erlitten. Es wurde erneut
sidrtbar, daß de¡ Warschauer Pakt von der sowjetisdren Regierung als
fnstrument ihrer Vormacihtpoiitik benutzt wird. Die verteidigungspolitisdren
Notwencligkeiten traten rvieder in den Vordergrund rler Bündnispolitik der
l'artneriänder der NATO.
Am 13./14. November 1968 erHärten die Außen-, Verteidigungs- und
Finanzminister der in der Nordatlantisdren Allianz zusammengesdrlossenen
l\fä.htê' Snlo-co rlìa cn'-i^ri¡.d.-- I','iL.-. ìl.-- Þ^liriL À^- c--,^l+ tr -;
behalten, wird diese neue Unsidrerheit bestehen bleiben. I)ie Bündnispart-
ner sind davon überzeugt, daß íhre politisd.re Solidarität auch weiterhin
unerläßlich ist, um vor Aggressionen und ande¡en Formen der Unte¡-
drüd<ung abzusdrre&en. Vor allern bleiben sie fest entsdrlossen, ihrer ge-
meinsamen Verantwortung nadrzukommen und die Bünilnispartner in
ubereinstimmung mit dem Nordatlantischen Vertrag gegen jeden bewaff-
neten Angriff zu verteidigen."

tl
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Antuport der NATO auf d.íe lrusøsíon ín díe CSSR

Die Intervention der Sowjetunion und eines Teiles ihrer Verbündeten in
der Tsdrechoslowakei hat die NATO zu einer gründlichen Überprüfung
ihrer Politik und des Zustandes ihrer Abwehrbereitschaft veranlalSt. Alle
Partner, die an der integrierten Verteidigung teilnehmen*, haben unte¡
dem Eindrucjk der erhöhten Bedrohung, insbesondere des Abschnittes

Europa-Mitte, auf der Ministertagung im November 1968 ihre Bereitscrhaft

erHärt, die gegenwärtigen Måingel der NATO-Verteidigung in einer ge-

meinsamen Aktion abzubauen,
Am 16. Januar 1969 haben die Verteidigungsminister daraufhin beschlossen,

die Personalstärken der bestehenden Verbände zu erhöhen, ih¡e Aus-

rüstung zu ergãnzen und zu modemisieren und die Ausbildung zu inten-
sivieren. Die Ausbildung der Reservisten soll verbessert und ihre Aus-

rüstung verwollständigt werden. Häufigere Mobilmadrungsùbungen sollen

die Fähigkeiten zur Ausnutzung des Reserve- und Mobilmadrungspotentials
prüfen und verbessern. Weiterhin soll die konventionelle Kampfkraft der

taktisdren Luftstreitl¡räfte der NATO verbessert werden' Die von den

Verbündeten für ihre Streitkräfte beschlossenen Maßnahmen sind in den

Süeitkräfteplan der NATO 1969 bis 1973 einbezogen worden. Die gemein-

same Aktion als Reaktion auf die veränderte militärpolitische Lage in
Mitteleuropa ist ein Beweis für die Notwendigkeit, aber auch für die Effek-
tivität der Allianz nadt zwanzig ]ahren ihres Bestehens.

Dies ist ein wesentlidrer Faktor bei der Betrachtung der sidrerheitspoliti-
schen Lage der Bundesrepublik Deutsihland zu Beginn des Jahres 1969'

3. Strategie des Bündnisses

a) Konzept der angemessenen Reaktion (,,flexible response'")

Im Jahre 1967 konnte nach ausführlicher Diskussion zwisdren den Alliierten
über eine zweckmåißige Strategie eine neue ,,Weisung der Minister" an die

NATo-N4ilitärbehörden erlassen werden. Sie löste die Weisung des Nord-

atlantikrats aus dem Jahre 1956 ab, welihe die Doktrin der ,'massiven Ve¡-
geltung" zum gültigen strategisihen Prinzip der NATO-Verteidigung er-

klärt hatte.
Auf der Grundlage der neuen Weisung wurde nodr im gleidren Jahr das

neue strategisdre Konzept der ,,flexible response" ausgearbeitet und von

den Bündnispartnern, die an der integrierten Verteidigungsplanung teil-

nehmen, gebilligt. Nach ihrer Auffassung ist diese Strategie der ,,ange-

messenen Reaktion" unter den gegenwärtigen Bedingungen die für die

Nordatlantisdre Allianz allein realistisdre Strategie, die einen möglichen

* das sind l3 NATO-Partner (ohne Frankreidr und Island)'
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Aggressor abzuschrecken ve''nag und der Allianz gestattet, im Falle eines
Angriffs die notwendigen Abwehroperationen erfolgreich zu füh¡en.

Kei.n militiirís dter Autonxatísnlus
Die strategie der angemessenen Reaktion ist f¡ei von militärischem Auto-
matismus und beläßt der politischen Führung die Möglichkeit, die von ihr
als notwendig eradrteten Maßnahmen zu ergreifen und die damit ve¡bun-
denen Risiken rrnter Kont¡olle zu halten. Diese Stratcgic tïägt dein Bc-
grelxzten Krieg* als der wahrscheinlicheren Fo¡:rn einer bewafineten Aus-
einandersetzung in besonderer Weise Redrnung, ohne die massive Ver-
geltung im Falle eines Allgemeinen Krieges in Frage zu stellen.
Das strategisdre Konzept sieht vor, auf ¡ede Aggression nach dem Grund-
satz der Verhältnismåißigkeit der Mittel zu reagieren, mit dem Ziel, die
Lage wiederherzustellen, die vor Beginn des Angriffs bestanden hat. Die'lVirksamkeit 

dieses Konzepts ist von drei Voraussetzungen abhängig.
Dreà Voranssetzungen

Die erste ist die politisihe Entschlossenheit der Bündnismitglieder, jeder
Aggression oder militärischen Erpressung gemeinsam entgegenzutreten.
Die zweite voraussetzung ist das vorhandenséin eines militãrischen Instru-
mentes, das stark genug ist, um unverzüglich und mit Aussicht auf Erfolg
eingesetzt werden zu können, und das durdr Mobilmadrung sihnell ver-
stärkt v'erden kann.
Die dritte Voraussetzung betrifft die Fähigkeit, unter versihiedenen mili-
tärisdren Mitteln, I<onventionellen wie nuklearen, ztr wählen und sie in
einer vom Gegner nicht vorauszusehenden Weise einzusetzen. Damit soll
dem Gegner die Voraussage der Reaktion der NATO und die Bereúnung
seines Risikos unmöglich gemadrt werden.
Die Durchführung des Konzepts der ,,flexible response" setzt daher die
A.usstattuung <ier Streitkräfte der Bündnispartner mit Trägermitteln für
nukleare \4/affen voraus.
Hier sind einige Erläuterungen zu den Aufgaben und der Verantwortung
J^--:^Lr,- rL- ñ.. 1(i€Ì iìrcl'rtrrr¡iüeareí öundnispartner, zu denen die Bundesrepubiik Deuisch-
Iand gehört, am Platze.

Nukleare Yerteídigung
Die Bundesrepublik Deutsdrland hat auf die Flerstellung von atomaren
sowie biologisdren und dremisdren \Maffen (ABC-Waffen) auf ihrem Terri-
torium mit dem Beitritt zur'Westeuropãisdren Union vertraglich verzidrtet
und damit bereits vor 14 Jahren eine wesentlidre Forderung des ,,Nidrtver-

+ Unter einem Begrenzten Krieg wird ein nadr politischer ZielseÍzung, Raum oder
eingesetzten Krâften begrenzt gehaltener internationaler bewaffneter Konflikt ver-
standen, der den selektiven Einsatz nuklea¡er 'Waffen nicht aussihließt.

I
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breitungsvertrages"* erfüllt. Die Bundesregierung hat wiederholt erklärt
und durdr ihr Verhalten bekräftigt, daß sie weder den Besitz von Atom-
waffen nocÀ irgendeine Form der nationalen Verfügungsgewalt über solche
Waffen anstrebt. Diese Politik ist in unsere milit¿irische Siiherheitspolitik
eingebettet. Die Regierung nimmt innerhalb der Allianz die deutschen
Interessen auch im Bereiih der nuklearen Fragen in einer mit den eingangs
erwähnten Grundsätzen übereinstimmenden Weise wahr.
Dies geschieht, und wird auch in Zukunft geschehen, vor allem durch deut-
sche Nlitwirkung in den Planungsgremien der Allianz. Bs geschieht ferner
im Wege der Ausstattung unserer Streitkräfte mit Trägermitteln für nukle-
are Waffen. Der potentielle Gegner verfügt über diese Waffen; die ver-
bündeten Streitkräfte verfügen über diese Waffen. Der deutsdre Beitrag
zur gemeinsamen Verteidigung würde materiell und psychologisch entsdrei-
dend beeinträchtigt werden, v/enn die deutsdren Streitkräfte nicht in der
gleidren \Meise zu kämpfen in der Lage wären wie die des potentiellen
Gegners und wie die der Verbündeten. - Die Ausstattung unserer Ver-
bände mit Trägermitteln für nukleare \Maffen bedeutet keine Verfügungs-
gewalt über Nuklearwaffen. Diese verbleibt bei dem Präsidenten der Ver-
einigten Staaten von Amerika.

Deutsdte Mihnírkung
Die Bundesregierung hat die Möglichkeit, an der Planung für den Einsatz
und bei der Konsultation über die Freigabe von Nuklearwaffen mitzuwir-
ken. Sie strebt Lösungen an, weldte die deutschen Sidrerheitsinteressen und
insbesondere die Interessen eines geteilten Landes wahren.
Die im Jahre 1967 erfolgte Bildung des Aussdrusses für Nukleare Verteidi-
gungsangelegenheiten (NDAC.* und der Nuklearen Planungsgruppe
(NPG***), deren ständiges Mitglied die Bundesrepublik Deutsdrtand ist,
hat die Möglidrkeit geschaJfen, die nichtnuklearen Partner an den Planun-
gen und Direktiven im nuklearen Führungsbereiih zu beteiligen. Beide
Gremien befassen sidr mit der Erarbeitung von Richtlinien, Plänen und
Programmen sowie Verfahren für den Einsatz von Kernwaffen.

b) Integration und Vorneverteidigung
Die Bundesregierung sieht in der bestehenden integrierten Verteidigungs-
organisation und in der Stationierung allüerter Truppen in Deutsdrland an

* Wegen der noch nidrt abgescrhlossenen Überlegungen der Bundesregierung wird
der Nidrtverbreitungsvertrag in diesem Weißbudr niciht weiter behandelt (vgl.
+ ATOMWAFF.ENSPERRVERTRAG, Teil I und Teil III).

** Nuclear Defense Affairs Committee (Mitglieder; Alle NATO-Länder außer Frank-
reidr, Island und Luxemburg).

--** Nuclear Planning Group (Ständige Mitglieder: USA, Großbritannien, Bundes-
republik Deutschlmil und ltalien; rotierende Mitglieder; jeweils drei aus den
übrigen im NDAC vertretenen Staaten).

I
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der Seite unserer eigenen Verbände, die durdr nidrts zu ersetzen ist, eine
entsdreidende Voraussetzung für unsere Sicherheit. Sie führen dem mög-
lichen Gegner das besondere Bjsiko eines Angriffs vor Augen. Ein Angriff
gegen die Bundesrepublik Deutschland tr¡fft auJ die Truppen mehrerer
Verbündeter und führt zur gesdrlossenen Reaktion der NATO.*

Vorneaerteid,igung
Das strategisdre Konzept der Aliianz fordert eine Verteidigung so \ryeit

vorn wie möglich. Im Abschnitt Europa-Mitte bedeutet dies, da8 die Ab-
wehr unmittelbar hinter der Demarkationslinie und der Grenze zu¡ Tscihe-

drosiow¿kei beginnt. Für die Burdesregierung ist diese Vorneverteidigung
eine unverzichtbare Bedingung des deutschen Verteidigungsbeitrages, Jede
Aggression im Absdrnitt Europa-Mitte zieht unmittelbar deutschen Boden
und seine Bevölkerung in Mitleidensdraft und würde den Kem unseres

Territoriums bedrohen. Eine kampflose Au-fgabe auch nur von Teilen des

Bundesgebietes verbietet sich gleiihermaßen aus politisdren, wirtsdraft-
Iidren und militärischen Gründen. Daher müssen die Verteidigungsvor-
bereitungen auf sofortige und wirksame miiit¿irische Reaktion angelegt sein,
um unserem Land und Volk das notwendige Maß an Siche¡heit und Ver-
trauerr zu geben.

c) Bedeutung präsenter, kampfbereiter Verbände
Die Veränderung des Kräfteverhältnisses in Mitteleuropa durch die An-
wesenheit zusätzlidrer sowjetischer Streitkräfte im westlidren Vorfeld der
Sowjetunion lä.ßt keinen ZweileI darüber ztt, daß optimistisdre Annahmen
bezüglidr der Vorwarnzeit heute weniger denn je begründet sind, zumai
die Sowjetunion ihre Fähigkeit bewiesen hat, schnell zusätziidre Verbände
heranzuführen. Es wäre ein Trugschluß zu meinen, man könne einen ge-

tarnten Aufmarsdr von Streitkräften des Warsdrauer Paktes gegenüber der
i.üo¡datianiischen ,'lllianz so frühzeitig aufkiären, wie es bei der sidr aii-
mählich steigernden offenen Macl:tdemonstration gegenüber der Tsdrecrho-

slowakei im Sommer 1968 mögli& war.
Prîæenz ents&eidentÌ

Die Notwendigkeit einer ausreichenden Zahl sofort eirrsatzbereiter Vertei-
dígungskräfte ist von den NATO-Partnern überwiegend anerkannt worden.
Zahl und Kampfkraft der eigenen Verbände müssen im Verhältnis zur
Stärke des bereits im Frieden verfügbaren Militärpotentials des möglichen
Gegners so groß sein, daß er gezwungen wäre, einen Angriff durch um-
fangreidre Bewegungen und sonstige Maßnahmen vorzubereiten. Verstär-
kungel aus Übersee und Mobilmadhung können sidr nur dann auswirken,

wenn sofort einsatzbereite Abwehrk¡?ifte in genügendem Umfange vorhan-
den sind, um einen Angrifi zunädrst aufzufangen.

* Vgl. +NATO, + BUNDESWEIIR, Teil I.
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4. Bedeutung der zivilen Verteidigung
De¡ Bereich der Verteidigung umfaßt neben der mititärischen auih die
ziviie Verteidigung; beide ergänzen sidr zur Gesamtverteidigung. Die Bun-
desregierung hat ihre Vorste-llungen von der zivilen Verteidigung in dem
,,Bericht über das Konzept der zivileu Verteidigung und das Programm für
die Zeit l¡is 1972" dargelegt, den sie am 20. Dezember 1968 dem Deut-
schen Bundestag zugeleitet hat (Bundestags-Drud<sache V/3689)-. In diesem
Beridrt bestätigt die Bundesregierung unter anderem, was sie in der Re-
gierungserklärung vom 6. Dezember 1967 über die Zusammenarbeit zwi-
sd¡en miiitärisdrer und ziviler Verteidigung ausgefùhrt hat:
,,Die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland ist noch nicht
dadurch gegeben, daß Streitkr¿ifte in ausreicihender Stärke bereitgestellt
werden, sie hängt auch von den organisatorischen und materiellen Vor-
bereitungen ab, die Bevölkerung gegen die Auswirkungen eines Krieges zu
schützen und die Operationsfreiheit der Streitkräfte aufrechtzuerhalten.
Die Bundesrepublik Deutschland würde in einem wie auch immer gear-
teten militärischen Konflikt in ihrer garrzeî Ausdehnung vom Kriegs-
geschehen betroffen. Weite Landstrid¡e würden mit Beginn von Feind-
seligkeiten zum Kampfgebiet werden. Jeder Angriff bedrohte sofort den
Kern unseres Staatsgebietes. Bereits geringe Geländeverluste im engen,
frontnahen Raum zögen Ballungs- und Industriezerìtren in hohem Grade
in Mitleidensùaft. Auch das nationale Potential würde Angriffsziel des

Gegners sein,
Zu,sammenarbeit zwisdt en nùdlitiiris cher und, zi,uiler V erteid;igung

Vor diesem Hintergrund ist der Auftrag der Bundeswehr und ihrer Ver-
bündeten nur in enger Verfledrtung mit den zivilen Bereichen unseres
Landes zu sehen.

Der Erfolg des militärischen Auftrages ist von einem hohen Maß innerer
Stabilität abhtingig. Das bedeutet, daß die Operationsfreiheit für die Streit-
kräfte nur zu gewährleisten ist, wenn die Staatsgewalt aufrechterhalten
bleibt und Ordnung und Siiherheit im Inneren herrsdren. Voraussetzung
ist fe¡ner die Sicherung der Verbindungslinien, die Siiherung verteidigungs-
widrtiger Objekte und Gebiete, die Nutzung der nationalen Hilfsquellen
und die Versorgung aus dem Hinterland. Nicht zuletzt aber ist die Operati-
onsfreiheit der Streitkråifte abhängig von einem ausreichenden Sdrutz der
Bevölkerung selbst,
Diese militärisdr unerläf3lidren Voraussetzungen erfordern - insbesondere

im Rücken der Kampfverbände - zur Unterstützung der gemeinsamen

* In dieser Bundestags-Drucksadre ist die gegenwärtige Lage der zivilen Verteidigung
in der Bundesrepublik Deutschland ausführlidr dargestellt.
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NATO-Verteidigung und in Ergänzung unseres NATO-Beitrages ein Ver_
teidigungssystem, das aus einer militärischen und zivilen Komponente be-
stehen muß."

5. Rüstungsbeschråi.nkung - Rüstungskontrolle - Truppenreduzierung
Die gemeinsamen Anstrengungen der Allianzpartner, die politisùe Soli_
darität und eine ausreichende militärische stärke im Bünclnis arrfredrtzuer-
halten, sind nu¡ eine Seite der Sicherheitspolitik. Die andere kommt im
Bestreben der Bundesregierung und der verbündeten zum Ausdruik, die
bestehenden politischen Probleme in Europa sdrrittweise zu lösen und ein
System der Sicherheit in Europa zu errichten, das sich in eine geredrte und
dauerhafte Friedensordnung einfügt.
Der Bundeskanzler hat dem bereits grundsätzlich Ausdruck gegeben in der
ersten R-egierungserklärung vom 18. Dezember Ig66:

B e r eits dzaf t zu E ntsp annungsmøþnahmen
,'Die deutsdreRegierung tritt für eine konsequente und wirksameFriedens-
politik ein, durih die politische spannungen beseitigt und das wettrüsten
eingedämmt werden. wir werden an vorsdrlägen z,r Rüstungskontrolle,
Rüstungsminderung und Abrüstung mitarbeiten. Die Bundesrepublik hat
gegenüber ihren Bündnispartnern auf die Herstellung von Atomwaffen
verzichtet und sich entsprecÌrenden inte¡nationalen Kontrollen unterworfen.
Wir streben keine nationale Verfügungsgewalt über Atomwaffen und kei-
nen nationalen Besitz an solchen Waffen an. Wir sind entsdrlossen, mit
ailen Völkern Beziehungen zu unterhalten, die auf Verständigung, auf
gegenseitiges Vertrauen und auf den Willen der Zusarr¡merrarbeit gegrün-
det sind."
Die Bundesregierung hat dieses Ziel aucb nadr den jüngstenEntwiiklungen
in der Tsdrechoslowakei nicht aufgegeben. Die Außenminister de¡ Allianz
haben diese Absiclt auf der letzten Ministerrarstagung im November lg6g
ausdrücrklidr bekräftigt. Im einzelnen hat darüber der Bundesminister des
auswärtigen in der Regierungserklärung vom 2g. November 1g68 ge-
sproihen.
Die Bundesregierung ist weiter bereit, wie sie sihon am 6. Dezember lg67
vor dem Deutscihen Bundestag erklärt hat, ,,irn Zusammenwirken mit ihren
Verbündeten zu Ost-West-*A,bspradren und Vereinbarungen über Bntspan-
nungsmaßnahmen und insbesondere audr über Rüstungskontrollmaßnahmen
zu gelangen. Sie tritt dafür ein, durch eine ausgewogene Verminderung der
streitkräfte beiderseits der Demarkationslinie zur siciherheit Europas und
damit zum Frieden in der'Welt beizutragen".
Nach der tsdredroslowakisdren Krise erklärte der Bundeskanzler am 16.
Oktober 1968 vor dem Deutschen Bundestag u. a.: ,,Solange die hoihgerü-
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il1. BUNDESWEHR (Weißbuch 1 969)

stete milit¿hische Macht der Sowjetunion und des sozialistischen Lagers
besteht, muß ihr eine angemessene Verteidigungskraft des Westens ent-
spredren . . . Ohne eine soldre Siclerheit wären das Gleidrgewicht und de¡
F¡ieden in der Welt aufs höchste gefâhrdet, Es gibt natürliih eine Alter-
native, die wir bei weitem vorziehen würden - und wir haben es schon oft
gesagt -: die schrittweise, kontrollierte, gleidrzeitige und gleidrwertige Ab-
rüstung auf beiden Seiten. Diese Regierung wird sidr auch in Zukunft
bemühen, dazu durch eigene Initiativen beizutragen."

6. Probleme des Devisenausgleidrs
A.uf das Bündnis wirken nicht nur militärische überlegungen und Frage-
stellungen, sondern auch allgemeinpolitisdre und wirtschaftlidrg vor allem
rüstungswirtsdraftliche, sowie finanzielle und währungspolitische Faktoren
ein. Aus diesen Bereichen können dem Bündnis Belastungen erwadrsen.
Die \Mirksamkeit der Allianz hängt davon ab, daß die Parhrer nach ihren
Kräften und nach der besonde¡en Lage, in der sie siih befinden, Vertei-
digungsanstrengungen auf sicl¡ nehmen. Ungeadrtet der Einsicht in diese
Notwendigkeit erwachsen der amerikanisdren und britischen Regierung in-
soweit Sdrwierigkeiten gegenüber ihren Parlamenten, als die Devisenaus-
gaben für die fortdauernde Stationierung beträdrtlicher Streitkräfte in
Europa in der gegenwåirtigen Zahlungsbilanzsituation, um deren überwin-
dung sich beide Länder bemühen, als besondere Belastung empfunden
werden. Deshalb ist das Problem eines angemessenen Ausgleichs des Netto-
Abflusses an Devisen für den Unterhalt der Truppen in Europa, deren Sta-
tioniçrung in Deutscrhland den nationalen Siiherheitsinteressen aller Fa¡t-
ner, das heißt audr der USA und Großbritanniens entspridrt, sihon seit
einigen Jahren in der NATO diskutiert worden und Gegenstand von Ve¡-
handlungen zwisdren der deutschen Regierung sowie der britisdren und der
amerikanisdren Regierung gewesen.

M ehri ährí ge L ö sungen an ge str ebt
Es wird auch weiterhin erforderlicih sein, diesem Problem Àufmerksamkeit
zu widmen. Niiht nur im Interesse der Verteidigung, sondem audr im In-
teresse unserer gesamþolitisihen Beziehungen liegt es, daß für das Devisen-
ausgleidrsproblem eine mehrjährige, für die jeweiligen Vertragspartner an-
nehmbare Lösung gefunden wird, solange die Zahlungsbilanzsituation dieser
Länder Veranlassung dazu gibt. Zur Behandlung der grundlegenden Fra-
gen hat die Bundesregierung einen Staatssekretär-Aussdruß unter Vorsitz
tles Chefs des Bundeskanzleramtes eingesetzt. Unsere Entscheidungen in
diesen Fragen müssen dem Interesse Rechnung tragen, das wir der Allianz
und der Aufrechterhaltung eines offenen und freundschaftlichen Verhält-
nisses zu den Vereinigten Staaten von Amerilca und Großbritannien ent-
gegenbringen. (\Meitere Einzelheiten zu dieser Frage siehe Seite 51.)
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Itr, Die deutschen Streitk¡äfte
1. Struktur der Strei.tk¡äfte

Die Streitkråifte gliedern siùt z.Z. in fünf Bereidre: Die Teilstreitkräfte
Heer, Luftwaffe und Marine, die Territoriale Verteidigung* mit der Basis-

organisation und die Zentralen Militärischen Dienststellen der Bundeswehr.
In diese fü¡rf versehiedenen Bereiche ist der Sanitätsdienst der Bundesweh¡

integriert.
a) Das Heer

Das deutsche Heer stellt einen wesentlichen Teil der ve¡bündeten Land-
streitkråifte in der Bundesrepublik Deutsdúand.
Das neue strategisehe Konzept der NATO (,,angemessene Reaktion") mißt
den Landstreitkräften größere Bedeutung zu, als dies vorher de¡ Fall war.

Sie müssen vor allem in der Lage sein, begrenzten Aggressionen sofort

wirksam begegnen zu können.
Die Struktur des Heeres muß den Verteidigungsaufgaben entsprechen, die

sich aus den Zielen des Bündnisses herleiten. Das Heer benötigt daher

weiterhin in Korps und Divisionen zusammengefaßte Brigaden, die den

Kamp{ der verbundenen Waffen führen können, zum selbständigen Ge-
1 I I rr 4.1- ,-- ----J r/^--^^-------^!-Iecxrt Delal¡lgl sLll(ì ullu uultxl Ycrlu8ulrg)- uÌru Yçtsu¡ðuuËsuuPPUu ur¡rer-

stützt werden.
Pr.äsenÅ, Beueglìchkeít, F euerkraft

Die Edüilung des Auftrages erfordert hohe Präsenz und Einsatzbereit-

schaft des Heeres. Zuglei&t müssen die Verbände über große Beweglichkeit

und starke Feuerkraft verfügen. Ilierzu sind gepanzerte und mechanisierte

Verbände besonders geeignet.
Entspreihend den operativen und den taktischen Erfordernissen braucht

das Heer Panzer, Panzergrenadier-, Luftlande- und ]ägerbrigaden. Hier-
bei wer<ien vo¡nehmiich Panzer- und Fanzergrenadier'urigadetr {ür die be-

wegliih geführte Abwehr und für Gegenangriffe benötigt. während Jäger-
brigaden** verteidigungsgünstige Geländeräume zu behaupten haben' Eine

-^+-.,--li-^ r1"--*--,,-æ l-ìll-- 1",{r},.---a'li^h- \/crhänrlc ãìe qohnelÌ in¡¡wLvvur¡u¡óv uL64L&qr'6

Sdrwerpunkten zur Abwehr überraschend vorgetragener Angriffe eingesetzt

werden können.
Beweglidre Operationsführung setzt eine zeitgerechte und genaue Auf-
klärung voraus. Hierzu sind Aufklärungskräfte rnit moderner Ausnistung

und Bewaffnung erforderlidr.
Weiterhin müssen Organisation und Gliederung der Heeresverbände ein

* Àm l. 2. 1969 hat die Fusion der Territorialen Verteidigung mit dem Heer be-

** Jägerbrigaden sind Großverbände, die vorwiegend aus Infanterie bestehen.
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enges Zusammenwirken mit den Luftstreitkräften ermöglichen. Dabei
übernimmt die Luftwaffe die Aufgaben der weitreiihenden Luftaufklärung
sowie der unmittelbaren Luftunterstützung auf dem Gefechtsfeld.
Ein flexibles System der lle¡anziehung der Reservisten und deren Ein-
gliederung in die Verbände des Heeres wird es erlauben, in Spannungs-

zeiten elastisch zu reagieren.
I)as Iogistische S;zstem zur Versorgung des Heeres wird siih auf beweglidre
Einrichtungen und Verbände sowie auf ein Netz ortsgebundener Ve¡sor-
gungseinrichtun gen stützen müssen.

Die Organisation des Heeres ist auf dem vorstehenden Sihaubild dar-
gestellt.

b) Die Luftwaffe
Sdron im Frieden in die Organisation der NATO-Luftstreitkräfte integriert,
hat die Luftwaffe einen wirksamen Beitrag zur Absdrreckung durch die

Fähigkeit zu taktischen Luftkriegsoperationen zu leisten. Sie braucht dazu

ausgewogene Kråifte für die konventionelle und nukleare Kampfführung. -
In diesem Zusammenhang wird erneut darauf hingewiesen, daß die Ver-
fügungsgewalt über die nuklearen Waffen bei dem P¡äsidenten der Ver-
einigien Staaten von A.merika ve¡bleibt.
Die Grundsätze der Luftkriegführung und der rationelle Einsatz der dem

Bündnis zur Verfügung stehenden Mittel erfordern weitgehende Integra-
tion. Von daher bestimmen sicih Struktur und Organisation der Luftwaffe.

Kontsentionelle und mtkleare Auf gaben

Die der Luftwaffe zugewiesenen Aufgaben leiten sich aus der von einem

modern gerüsteten und zahlenmäßig starken Gegner ausgehenden Bedro-

hung ab. Die Aufgaben umfassen die Luftverteidigung in zugewiesenen

Räumen, die Luftaufklärung, den Kampf gegen feindlidre Luftstreitkräfte,
rìie abriegeÌung der Kampfzone in tier Tiefe des Íeindiiihen Operatiorrs-

getrietes und niùt zuletzt die unmittelbare Luftunterstützung des Heeres.

Ðarüber hinaus hat die Luftwaffe Luftkriegsmaterial (Flugzeuge und
Fl,.-l-A^^-\ f,'l- J^- -^I^I.+i,,^- li';-.^+- "^- NT"LI-o'*'"+{.- "-rl f;i".lio¡ ru¡iñvr Pç¡/
Teilnahme am nuklearen Gegensihlag im Rahmen der Pläne und Pro-

gramme des NATO-Oberbefehlshabers Europa bereitzustelien.

Lufttransport sowie Sudr- und Rettungsdienst ergänzen die vielfältigen
Aufgaben der LuftwaFfe.
Der Verlegung des Aufgabenschwerpunktes auf die konventionelle Krieg-

ftihrung irn Rahmen der Verteidigungskonzeption der Allianz wurde durcih

Neuglieclerung der Verbände im Bereich der mittleren Fühmng Rechnung

getragen. Damit können die Einsatzdivisionen für Luftangriff und Luft-
verteidigung sowie <iie Einsatzunterstützungsdivisionen und das Lufttrans-
portkommando nach den Erfordernissen flexibler Operationsführung ein-

gesetzt werden,
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Luftkriegsmíttel
Die Durdrführung der Hauptaufgaben der Luftwaffe liegt bei den Ein-
satzverbänden mit Aufklärungs-, Jagdbomber-, Jagdflieger- und Flugkörper-
gesdrwadem* sowie den Flugabwehrregimentern** und den Fernmelde-
regimentern**". Sie werden durdr Versorgungsverbände und Ausbildungs-
einrichtungen unterstützt und ergänzt.
Die T,uftwaffe wird ihre Ar.rfgahe erfüllen können, wenn sie nr jeder Zeit
in Ausrüstung und Ausbildung den hohen Standardforderungen der NATO
entspricht.
Die Organisation der Luftwaffe ist auf dem vorstehenden Schaubild dar-
gestellt.

c) Die Marine
Im Rahmen der Allianz hat die Marine die Bundesrepublik Deutsihland
gegen Angriffe von See her zu verteidigen, einen wirksamen Beitrag zur
Verteidigung der Ostseezugãnge zu leisten, den lebensnotwendigen Nadr-
schubverkehr über See zu sidrern und Heeresoperationen im Küstenbereich
zu unterstützen. Es gehört ferner zu ihrem Auftrag, die Redrte der Bundes-

republik Deutsdrland auf der See zu wahren und die eigene Sihiffahrt vor
+çruDergrulen zu scnuuen.
Die Bedrohung geht von einem Gegner aus, der besonders in der Ostsee

über zahlenmäßig weit überlegene, modern bewaffnete See: und Marine-
luftstreitkråifte sowie eine große amphibisdre Kapazität verfügt,

Operatíons gebiøte und Zusømmensøtzung èler F lotte
Operationsgebiete der Marine sinil die Ostsee, das Kattegat, das Skagerrak

und die östliihe Nordsee, Die Ostseezugänge haben als Seeverbindung zum
Atlantik einen besonderen strategisdren Wert.
Struktur und Kampfkraft der Flotte müssen dem Auftrag entspredren und
<iabei den Besonderheiien <ìer uniersdrieciiichen Operationsgebiete angepaßt

sein. Diese bedingen die von anderen NATO-Marinen abweichenãe Z,:-
s ammens etzuri g der deutsdren j:_"*::"r5,:l

ùeú^t úoËtôt'oùu"or

Zerstörer und Fregatten bililen den Kern der Flotte. Sie sind moderne
Waffensysteme, vielseitig verwendba¡ und bei jeder'Wetterlage einsetzbar.

Die Ma¡inefliegerverbände sind für die Ftihrung des Seekrieges aus der
Luft besonders gesdrult und ausgerüstet. Im Zusammenwirken mit Über-

r Dic Flugkörpergesdrwader sind mit Boden-Boden-Raketen des Typs Pershing aus-
gerüstet.

** Die Flugabwehrregimenter sind mit Boden-Luft'Raketen der Typen Nike und
Hawk ausgerüstet.

*** Die Fernmelderegimenter bet¡eiben den Radar-, Führungs- und Leitdienst md
unterhalten die Führungsnetze der Luftwaffe.
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und Unterwasserstreitk¡äften erlauben sie rasche Schwerpunktbildung. Sie
haben auch die Au-fgabe, in der Tiefe des Raumes aufzuklären.
Sdrnellboote, Küsten-U-Boote und sdrnelle Minensudrboote sind den Be-
sonderheiten der Operationsgebiete entsprechend entwid<elt worden. Größe
und Besatzungszahl begrenzen ihre Seeausdauer und ihre Einsatzmöglich-
keit bei sdrwerem \Metter. Sie werden von Tendern und Versorgungsfahr-
zêl1õÞn rrnlarc+ii+z+ l\Í^Äô.-- .^L-t^*l-^."^ff--+^ 7^--É^-^-,.-J F-^-^++^".ur¡u ¡ ¡cådrrç¡¡
sollen den leichten Seestreitkräften einen zusätzlichen Schutz gegen Luft-
angriffe geben.

Die vielseitigen Aufgaben der Marine we¡den durch den Sudr- und
RettungsdiensVSeenotrettungsdienst er gánzt
Mit Indienststellung der neuen Einheiten und vollzogener Modernisierung
der vorhandenen Kampfeinheiten wird die Flotte - unte¡stützt von amphi-
bischen Einheiten, Tendern und Versorgungssdriffen - den Auftrag der
Maline im Zusammenwirken mit den Verbündeten erfüllen können.
Die Organisation der Marine ist auf dem vo¡stehenden Sdraubiid dar-
gestellt.

d) Die Territoriale Verteidigung
(Organisationsstand vor <ier Fusion*)

Aufgaben
Die Territoriale Verteidigung nimmt die im nationalen Bereidr notwen-
digen Streitkräfteaufgaben wahr. Ihre ortsgebundenen militärisdren K¡äfte,
Mittel und Einridrtungen dienen der Aufredrterhaltung der Operations-
freiheit der NATO-Streitk¡äfte auf dem Territorium der Bundesrepublik
Deutsdrland, Darüber hinau-s hat sie díe Vorbereitung und Durúführung
militärisdrer Maßnahmen mit denen der zivilen Verteidigung in Einklang
zu bringen und die Sidrerheit milit¿ixisdrer Objekte und lebensnotwendiger
ziviier Aniagen zu gewährleisten"

Orgønìsation
Dem Kommando derTerritorialen Verteidigung sind\Mehrbereidrskomman-
dos rinter'stellt, derer BefehlsT.¡ereidre sitìl ieweiis rnil dcnr Gebiei ejres
oder mehrerer Bundeslände¡ und mit den Bereidren der Wehrbereichsver-
waltungen decken. Die Zusammenarbeit mit den Armeegruppen der NATO
liegt bei den Deutsdren Bevollmädrtigten**. fn Sihleswig-Ilolstein sind das
'Wehrbereidhskommando und der Deutsche Bevollmädrtigte im Bereid.r der
Alliierten Streitkråifte Nordeuropa zu einer Kommandobehörde (DBv
AFNORTH) zusammengefaßt.

* Siehe unten.
** Die Deutsdren Bevollmädrtigten (DBv) erfüllen als nationale Befehlshaber ihre

Aufgaben auf dem Gebiet der Ter¡itorialen Verteidigung und haÌten Verbindung
zu alliierten und NATO-Kommandobehörden.
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* Ab l. Februor 1969 im Rohmen des erslen Sdlritles zur Fusion mit dem Heer dem lnspekteur Heer unterstelll.
** Zugleich Wehrbereidlskommondo l.

**t PSK : Psychologisdre Kompfführung.
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Den Wehrbereichskommandos sind Verteidigungsbezirkskommandos in den
Regierungsbezirken, Verteidigungskreiskommandos in den kreisfreien Städ-
ten und Landkreisen nadrgeordnet,
Den Wehrbereichskommandos unterstehen in ihren Bereichen weitere
Dienststellen und Truppen der Territorialen Verteidigung, darunter auch
díe Ausbildungszentren der Heimatschutztruppe.
Die bisherige Organisation der Territorialen Verteidiguns ist auf dem
vorstehenden Sihaubild dargestellt.

Die Basisorganisation (BasOrg)

Die Versorgung der Streitkräfte (logistische Unterstützung), soweit die Teil-
streitkräfte sie nicht selbst wahrnehmen, wird von der ,,Basisorganisation"
der Bundeswehr durihgeftihrt. Die Dienststellen der Basisorganisation mit
ihren Truppen und Depoteinrichtungen sind dem Kommando der Territori-
alen Verteidigung unterstellt.
Der gegenwärtige Aufbau der Basisorganisation ist auf dem nachstehenden
Sdraubild dargestellt.

e) Zenîale Militärisdre Bundeswehrdienststellen (ZMilDBw)
Die Zentralen Militärisdlen Bundesweh¡dienststellen sind dem Bundes-
.-:-:^+^-:,-* J^- \¡^-r^:J:---- ----:r!^lL^- -^^L--^^-l-^! ci^ l:^--^-- ^II- -¡¡¡ttr¡ôlLllullr uur vcrLElurBu¡rg uI¡I¡¡rllYIUdI IIdU¡¡íEUIUtrçL. ù1tr UlCiiglt drlell

Teilstreitk¡äften in der Wahrnehmung und Erfüllung zentraler st¡eitkräfte-
gemeinsamer Aufgalien. Zu ihnen zählen im Inland die streitkräftegemein-
samen Ämter, Sdrulen u¡d Stäbe sowie irn Ausland die zentralen Dienst-
stellen der Streitkräfte, die Ve¡tretungen bei Komrnandobehörden und
Dienststellen der NATO, feme¡ die den deutsdren diplomatisdren Ve¡tre-
tungen beigeordneten Militärattachéstäbe. Den Stäben und Dienststellen
der militärischen NATO-Organisation ist Personal der Bundeswehr ein-
gegliedert.
ñ!- 

^ 
-, . t' I tr¡¡lññ I 1 I ' I I ô t I .1 1 1urç vrèadil rsaLrull uel ¿rvllrrJDw lsL aut uelrr rlaulstcÍctiuelr JutlauuÌro uaI-

gestellt.
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f) Fusion von Heer und Territorialer Verteidigung / Basis Inland
Die Vereinigung der Bereiche des Heeres, der Territorialen Verteidigung
und der Basis Inland hat mit dem 1. Februar 1969 begonnen' Durcih die

Fusion wird die Verantwortung für zwei bisher getrennte, sich teilweise

überlagernde Bereidre zusammengefaßt, die Führung gestrafft, die Einsatz-

bereitsdraft der neuen Teilstreitkraft ,,Heer" (bisher Heer und Territoriale
Verteidigung) erhöht und eine größere \Mirksamkeit der Kräfte und Mittel
gewährleistet. Hierbei wird auch die Heimatschutztruppe* weiterentwickelt'
Die bewährte Zusammenarbeit zwiscihen der Bundeswehr einerseits und
den Dienststellen der NATO, den Bundeslåi¡dern, den Regierungsbezirken,

den Kreis- und Kommunalbehörden andererseits wird durch die Fusion

ebensowenig beeinträdrtigt, wie die im Jahre 1960 festgelegte, in dem

NATO-Dokument MC 36/2 enthaltene Regelung der Zuständigkeiten zwi-
scihen Nationalen und Alliierten Befehlshabern.

Erste Maþnahman zur Fusion

Die Fusion wird scihrittweise durihgeführt. Sie hat am 1. Februar 1969 mit
der Übernahme der Verantwortung für die Ter¡itoriale Verteidigung und
die Basis Inland durch den Inspekteur des Heeres begonnen. Danadr wer-
den die im Inland gelegenen Depoteinrichtungen und Stäbe der Basis mit
der Depotorganisation des Heeres zu einer leistungsfähigen Basisorganisa-

tion verschmolzen, aus der auch Luftwaffe und Marine unterstützt werden.

Im weiteren VerlauJ ist geplant, durdr eine neue Kommandostruktur die

ZahI der Kommandobehörden zu verringern und die vorhandenen Kräfte
rationeller zu verwenden. Dieser Zeitratm ist erforderliih, um die Einsatz-

bereitschaft des Heeres während der Umorganisation aufrechtzuerhalten.
g) Das Sanitäts- und Gesundheitswesen

Auf gab en und O r ganísatíon

Das Sanitäts- und Gesundheitsv¡esen der Bundeswehr hat die Aufgabe,

die Heilfürsorge im Bereidr der Streitkräfte sidrerzustellen und die Ver-
wendungsmöglicjhkeiten der Soldaten in F¡ieden und Krieg zu gewähr-

leisten.
Der Sanitätsdienst ist nicht in einer geschlossenen Organisation zusammen-

gefaßt, sondern in die versdriedenen organisatorischen Bereiche der Bun-

deswehr integriert. Die fadtdienstlidre Verantwortung des Inspekteurs des

Sanitäts- und Gesundheitswesens sowie die fadrdienstlidre Unterstellung
des gesamten Sanitätspersonals stellen eine einheitlidle Führung und Aus-

bildung siiher.

* Die Heimatsdrutztruppe tfägt durch sicherung des rüd<wärtigen Kampfgebietes zur

Aufrechterhaltung der operationsfreiheit de¡ NATo-streitkräfte auf dem Ter¡itorium
d.er Bundesrepublik Deutsdrland bei. Sie erhält durch jährliche Übungen eine höhere

Einsatzbereitsdraft als die anderen Reservetruppen.
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Neben dem Truppensanitätsdienst, der in die einzelnen Einheiten einge-
gliedert ist, verfügen die Teilstreitkräfte über gesonderte Sanitätseinheiten,
cleren Umfang und Struktu¡ den jeweiligen Aufgaben angepaßt sind. Die
Mehrzahl der sanitätsdienstlidren Aufgaben liegt im gemeinsamen Streit-
kräftebereid¡.
Das Sanitätsamt der Bundeswehr nimmt mit seinem nachgeordneten Be-
reidr die zentralen Belange der wehrmedizinisdren Forsihung und Wissen-
schaft, der Heilfürsorge und Gesundheitsüberwachung wahr.
Die Erfüllung der sanitätsdienstlidren Friedensaufgaben wird dadu¡c,h er-
schwert, daß sowohl Sanitätsoffiziere als audr Bundesweh¡lazarette fehlen.
Die linderung dieses Zustandes wird einen längeren Zeitraum in Anspruch
nehmen und setzt wegen des Mangels an Sanitätsoffizieren besonders vor-
aus, daß audr hier wirksame Maßnahmen getroffen werden. Aufgrund des
Beschlusses des Verteidigungsaussdrusses vom 14, November 1g68 erarbei-
ten die beteiligten Ministerien Vorsdrläge, Dabei werden unter anderem
Dotierungsverbesserungen für Sanitätsoffiziere und die Einridrtung einer.
Sanitätsoffizieranwârterlaufbahn ins Auge gefaßt.

rì¡^ r^..,^^L^- *_^:!,-_r¡r *::*!y":':": ,, -v¡! uvulru¡çu úuç¡ú14r1ç vErtuBtrrl z, k. uuct rr ,Dullueswetlrlaza,-reLLe mtl
2605 Betten. Es fehlen weitere 4 Bundeswehrlazarette mit 1200 Betten; die
Erweiterung der bestehenden Lazarette um 545 Betten ist aulerdem er-
forderlich. Gegenwärtig muß noch nahezu, die Hälfte der Soldaten, die
einer faihärztlichen oder stationären Untersuchung oder Behandlung be-
dürfen, an zivile Einrichtungen überwiesen werden. Hierdurch entstehen
erheblidre Mehrkosten.
Eine Erweiterung der Lazarettkapazität ist allerdings nur in dem Maße
möglich, wie es gelingt, den Nachwudrsmangel an Sanitätsoffizierenzube-
L^L^_^

Für die Behandlung Verwundeter, Verletzte¡ und Kranker im Kriege wird
die Reservelazarett-Organisation aufgebaut, Am 1, Dezember 1g68 waren
9l Rescryeiazrretforrrnnpn als lìarä+pai-hailan zrr ia t nnn Rar+-- ^,,{¡-"+^Il+
Die Reservelazarette sollen vorwiegend in Kasernen eingerichtet werden.
Bei Endaufstellung werden 160 000 Betten zur Verfügung stehen.
Die Versorgung der Verwundeten in den ortsfesten Reservelazaretten setzt
eine ausreichendeZahl von weiblichen Pflege- und Hilfsk¡äften voraus, die
jedoch nodr nidrt zur Verfügung steht.
Die Organisation des Sanitätsdienstes der Bundeswehr ist auf dem nadr-
stehenden Schaubild dargestellt.
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2. Umfang der Bundeswehr
a) Soidaten

Der Umfang der Streitkräfte wird durch die Stärke des potentiellen Geg-
ners, den Auftrag und die verfügbaren Haushaltsmittel bestimmt. Die
ivf ittelbeschränkungen und Sdtwierigkeiten beim Personalaufkommen zwân-
gen zur \¡erringerung des ursprünglidr im Rahmen von NATO-Zielen ge-
planten Friedensumfanges von 508 000 Soidaten.
Die ursprünglidre Organisationsweisung für das Jahr 1969 sah folgende
Planungszahlen vor:
Heer 276382 Soldaten
Luftwaffe . 97 000 Soldaten
Marine . 34 725 Soldaten
Territoriale Verteidigung und Basisorganisation . 30 376 Soldaten
Zenttale Militärisdle Bundeswehrdienststellen
und Reserve* B 517 Soldaten

Organisatorische Stärke der Streitkräfte

Sihüleretat Bundeswehr
für Dienstzeitbeendenden Unte¡ri&t**
Wehr- ¡rnd Mob-übende

447 000 Soldaten

1 nnn q^I.l'+--

4 000 Übungsplätze

Gesamtumfang Soldaten 455 000
Die Personalentwicklung 1956 bis 1958 (Stand November) wird aus naih-
f ol gendem Sihaubild ersidrtlich.
Die 1967 durdr die mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung be-
dinøte Redrtzicnrno rzerctärLt ¡}''nh ¡lie riinLlärr{ioa F n+.x'inl¿ltno hêim A" f-'- *'.o)
kommen an längerdienenden Soldaten, Iieß Lücken in der Einsatzbereit-
schaft der Verbände, überwiegend des Heeres, eintreten. Mit dieser Ent-
wicklung gingen Maßnahmen anderer Verbündeter zur personellen Ver-
rninclelung ihres Verteidigungsbeitrages in Mitteleurûpa einher.

Konstanter F ried,ensumf ang
A,rlgru,rd de¡ l.üÅTO-tsesùiüsse vom i3./14. Ì.üovember i968 beabsichiigt
die Bundesregierung, neben sonstigen Maßnahmen zur Verbesseïung der
personellen und materiellen Lage, einen gleidrbleibenden Friedensumfang
der Streitkräfte von 1969 an bis Ende l97l zu sdraffen und diesen auf
460 000 Soldaten festzusetzen. Mit diesem gleichbleibenden Umfang kann
die Einsatzbereitschaft und Kampfkraft der Verbände im vorhandenen
organisatorisdren Rahmen auf längere Sidrt wirksam verbessert werden.

t p-'.^--l-^.--,^ l^- Ê:iL-.---^+^L^^ l^- <¡-^:+l-*xr¡^
** Dienstzeitbeendender Unterridlt = Vorbereitung lángerdienender Soldaten auf eine

zivile Tätigkeit am Ende der Dienstzeit.
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lll. BUNDESWEHR (Weißbuch 1969)

Der über die mittelfristige Finanzplanung hinausgehende Meh¡bedarf be-
trägt hierfür bis 1972 insgesamt ca. 280 Mill. DM.
Damit dieser Personalumfang effektiv gleichbleibt und Einsatzbereitschaft
und Kampfkraft nicht durch Fluktuationen des Personalumfangs beein-
trädrtigt werden, soll schrittweise ein ve¡änderlidrer Personalumfang in
einer Größenordnung von 16 000 bis 25 000 Soldaten gesihaffen werden,
der zusätzlich zum gleidrbleibenden Personalumfang von 460 000 Soldaten
ausgewiesen wird. Dieser ve¡åinderlidre Teil des Gesamtumfanges wird
zum Ausgleidr für folgende Personengruppen benötigt:
(l) Längerdienende Soldaten mit gesetzliihem Anspruch auf Dienstzeit-

beendenden Unterricht
Diese Soldaten stehen während der Vorbereitung auf ihre zivile Tätig-
keit am Ende ihrer Dienstzeit den Streitkräften unmittelbar nicht mehr
zur Verfügung.
Ihre ZahI wi¡d bis 1972 auf 14 000 anwachsen und sidr dann etwa in
dieser Größenordnung einpendeln.

(2) Wehrübende
Ihre Zahl richtet sidr nadr den übungsvorhaben; sie sdrwankt daher.
À,,. lì^.^- a'-,.--l^ .^ll^- ^,,^l. li^ Q+^ll^- *i- \¡/^L-,'iL^-l^ -,,.ä+-l;.J-

zu dem gleichbleibenden Umfang ausgebracht werden. Die jetzige stän-
dige Quote der Wehrübenden von 4000 Plätzen wird bis 1972 sdrritt-
weise auf 6000 erhöht we¡den.

(3) Zusätzliches Kontingent an Wehrpflidrtigen
Ein ,,Überhang" an Wehrpflichtigen soll den im Laufe del Grundwehr-
dienstzeit" auftretenden Schwund und das dadurdr bedingte Absinken
der Dienststärken in den Streitkräften ausgleichen. Durih ein zusätz-
lidres Kontingent von durdrsdrnittiich 5000 Wehrpflichtigen sollen dieser
o^ì^-------l -- ----t:-I-- --l J:- -i-l- Li-l^^-- ^--^L^-l^- .^^^L¡^:1:-^-uurwullu ¿usBçBlluIçtt utlu urç ùIu¡ ulbrrçr çrécuEr¡uçr, lldulLLrlrËL¡r

Folgen (geringe Dienstantrittsstärken) beseitigt werden.
Der finanzielle Mehrbedarf für diese Komponente (16 000-25 000 Mann
iähriiehl des Per,"onairrmfanss wir<l bis 1.q72 inssesa-mt rr-rncl 4i5 Mill. Dlvi
betragen.

Cesamiumfang 7969

Die Planungen fù 1969 sehen nunmehr einen Gesamtumfang (gleidrblei-
bender Friedensumfang und veränderlicher Personalumfang) von 465 000

Soldaten vor, von denen 448 500 auf die konstante und 16 500 auf die
veränderliche Komponente des Personalumfangs entfallen. Das bedeutet

t Der Weh¡tlienst setzt sich zusammen aus dem Grundwehrdienst (18 Monate) und
den Wehrübungen.
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ilt. BUNDESWEHR (Weißbuch 1 969)

einen Zuwachs von 10 000 Soldaten gegenüber der ursprünglidren planung
für 1969 (455 000).

b) Ziviþersonal
Ein besonderes Merkmal moderner Streitkräfte ist die funktionelle Wedrsel-
beziehung zwisdren milit¿irischem und zivilem Personal. Deshalb sind inner-
halb der Streitkråifte zahlreidre Beamte, Angestellte und Arbeiter tätig*.
Der beim Beginn des Aufbaues der Bundeswehr in übereinstimmung mit
dem Parlament festgelegte Grundsatz, daß alle Aufgaben, die nidrt aus
militärischen Gründen von Soldaten wahrgenommen werden müssen,
zivilem Personal zu übertragen sind, konnte allerdings bisher wegen der
Arbeitsmarktlage und der Stellenbesdrränkung nicht voll verwirklidrt wer-
den. Der Anteil des Zivilpersonals, der sich im Rahmen des Verteidigungs-
haushalts 1969 erreichen l¿ißt, wird in allen Bereichen der Streitkräf te zah-
lenmäßig zu gering sein. Damit wi¡d die wedtselseitige Ergänzung von
militärisihem und zivilem Personal zur Funktionseinheit in vielen militä¡i-
schen Einridrtungen noch beeinträdrtigt.

Zùsiler P er s onalb e stand.
Im Bereidr des Bundesministeriums der Verteidigung sind nadr dem Stand
Ende 1968 insgesamt 167 400 Beamte, Angestellte und Arbeiter besc.häftigt.
Davon entfallen auf die Behörden der Bundeswehrverwaltung und auf das
Bundesamt für Wehrtedrnik und Besdraffung und die ihm nadrgeordneten
Dienststellen sowie auf den Bereich der Rechtspflege und der Militärseel-
sorge 89 388 Zivilbedienstete (davon 16 557 Beamte, einsdrließlidr Beamte
im Vorbereitungsdienst; 26 116 Angestellte, einsihließlidr Praktikanten und
Angestelltenlehrlinge; 46 715 Arbeiter, einschließlidr Arbeiterlehrlinge).
Zur Personalentwicklung 1956 bis 1968 siehe nachstehendes Sùaubild.

8. Maßnahmen zur Verbesserung der personellen Struktur
FehI: 40 000 löngerd,ienende Freiusillige

Die Personalstruktu¡ der Bundeswehr ist vor allem durdr das zunehmend
unausgewogene Verhältnis zwisdren längerdienenden Soldaten und Wehr-
pflidrtigen gekennzeidrnet. Ende 1968 gab es in der Bundeswehr 470lo
Längerdienende und 53 0/o Wehrpflidrtige. Aufgrund der Tedrnisierung der
Streitkräfte ist ein höherer Ànteil längerdienender Soldaten notwendig und
Voraussetzung für eine verstärkte Einziehung von Wehrpflidttigen.
Seit Beginn derAufstellu¡g der Bundeswehr stehen derGewinnung länger-
dienender Soldaten besondere Schwierigkeiten entgegen, die bis heute nicht
überwunden werden konnten. Dies ist neben einer Reihe von Gründen
vomehmlidr soziologisdrer Art insbesondere auf die Lage auf dem A¡beits-

* Vgl. -+ BUNDESWEHRVEP.WALTUNG, Teil L
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BUNDESWEHR (Weißbuch 1969)

markt, die sich bis Ende 1966/67 infolge der Prosperität der Wirtsdraft
immer mehr verschãrft hat, und vorübergehend auf die mit dem Finanz-
änderungsgesetz von L967 verbundenen Einsdränkungen zurüd<zufùhren.
Bisher konnten d¿her die den alten Planungszielen (455 000) zugrunde-
liegenden Personalrelationen noch nidht er¡eicht werden.
Auf die besondere Dringliehkeit, die der Verbesserung der Personallage
insbesondere bei den längerdienenden Soldaten zukommt, ist in der Regie-
rungserklärung vom 29. November 1968 hingewiesen worden. Um die
besorgniserregende Entwicklung der Personalstruktur aufzuhalten, haben
die Bundesregierung und der Deutsdre Bundestag bereits eine Reihe von
Maßnahmen eingeleitet.

Sofortmaßnahmen
Gepløntø Y erbøsserungen d,er P ersonalstruktur

- Soldaten, die sich für 2 Jahre verpflichten, werden bereits, wie dies vor
1967 der Fall war, vom e$ten Dienstmonat bzw, von dem Monat der
Ernennung zum Zeitsoldaten an Dienstbezüge (statt des geringeren
Wehrsoldes) erhalten.

- Mit der vorgesehenen strukturellen Verbesserung der Besoldung der
Stabsunteroffiziere, Feldwebel, Oberfeldwebel und Hauptfeldwebel ist
beabsichtigt, die wirtscihaftlidre Lage dieser Personengruppe zr ver-
bessern.

- Soldaten mit 12 und mehr Dienstjahren sollen den Rechtsanspruch er-
halten, bei ihrem Aussdreiden unter 'Wahrung ihres Besitzstandes in
den öf{entlichen Dienst von Bund, Ländem und Gemeinden überfùhrt
zu werden (Eingliederungsgesetz).

- Zu den bereits bestehenden Laufbahnen der Laufbahngruppe der Offi
ziere soll als 5. Laufbahn die Laufbahn des militärfaùlidren Dienstes
treten. Sie wird qualifizierten Unteroffizieren eine zusätzlidre Aufstiegs-
chance bieten.

- Für Strahlflugzeugführer soll eine besondere Altersgrenze von 40 Jahren
eingeführt werden. Sie beruht auf der flugmedizinisihen Erkenntnis, daß
Strahlflugzeugführer im Regelfall nadr Übersdrreiten dieses Lebensalters
den besonderen Anforderungen ihrer Verwendung nidlt mehr voll ge-

wacjhsen sind. Sie müssèn daher nadr etwa 15 ]ahren fliegerisdren Ein-
satzes aus den Verbänden herausgelöst werden. Ein großer Teil dieser
Soldaten mriß aus der Bundeswehr aussdreiden und wird mit angemesse-
ner Versorgung in den Ruhestand versetzt, da eine \Meiterverwendung in
den Streitk¡äften nur für ein Drittel von ihnen sidrergestellt werden
kann. Mit der neuen Altersgrenze wird erreidrt, daß die Strahlflugzeug-
führer nidrt vorzeitig in zivile Bereiche abwandern und möglidrst lange
im fliegenden Verband verbleiben, um die Flugerfahrung zu gewinnen,

ùù
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die einen hohen Grad an Einsatzbereitschaft des Verbandes und ein
Höchstmaß an Flugsidrerheit gewährleistet.

Die für alle vorstehenden Sofortmaßnahmen insgesamt entstehenden Ko-
sten für die Jahre 1969 bis einschließlidr 1972 werden etwa 260 Mill. DM
betragen. Sie sind im Haushalt 1969 und in der mittelfristigen Finanz-
planung enthalten.

!Veitere ivíaßnahmen
Über die genannten Sofortmaßnahmen hinaus wird die Bundesregierung
weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Personallage prüfen.
Zv Zeit werden hierzu im Bundesministerium der Verteidigung Fragen
der Pe¡sonalstruktur einsd¡ließlidr der Dienstpostenbewertung, des Status,
der Laufbahnstruktur und Besoldung, der Bildung und der Ausbildung,
der weiteren Berufsförderung, der Existenzsicherung sowie der Fürsorge
und Betreuung eingehend untersucht, um zu einem in sich geschlossenen

Gesarntkonzept zur nachhaltigen Verbesserung der Personallage zu kommen.

Alle bereits getroffenen oder vorgesehenen Maßnahmen werden nur dann
Erfolg verspredren, wenn sie von einer größeren Weh¡bereitsdraft der Ju-
gend und der gesellschaftspolitisdrenAnerkennung des soldatischenDienstes
begleitet werden*. Die Bundeswehr ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten
bemüht, audr diese Ziele nadt Kräften zu fördern. Sie ist hierbei jedoch auf
die Unterstützung des Parlaments, der politisdren Parteien, der Publikati-
onsorgane und einer für den Verteidigungsgedanken aufgesdrlossenen Be-

völkerung entscrheidend angewiesen.

4. Maßnahmen zur Verbesserung der materiellen Ausstattung
Irlaterielle Lage

Die fortschreitende teihnisdre Entwiddung, die natürliche Abnutzung und
Alterung der materiellen Ausstattung der Bundeswehr erfordern eine ste-

tige, langfristig geplante Modernisierung, die sich den Forderungen dets

strategisihen Konzepts und den finanziellen Möglichkeiten anpaßt
Der Großteil der Ausrüstung der Streitkräfte wurde auf der Grundlage
der Strategie der massiven Vergeltung in den ersten ]ahren nadr 1955 aus-
aar¡'ähì+ "-.1 h.".1'"{{+ T'lâhêr *'irrl rlip opoanrxrä¡tioe Rcrwaffnrrnø ¡len tr'or-ö"ò-^_ *'-_Þ-
derungen des neuen strategischen Konzepts der angemessenen Reaktion
niciht in jeder Beziehung geredrt. Das trifft vor allem für die Aufklärungs-
möglichkelten zu sowie für die Fähigkeit zur verstärkten konventionellen

Kampfführung, die eine erhöhte Beweglidrkeit und größere Feuerkraft er-

fordert.

* VgI. + BTJNDESWEHR, + INNERE FÜHRUNG, Teil I, + REEDUCATION
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lil BUNDESWEHR (Weißbuch 1 969)

Modernitiit der Ausrüstung
Waffensysteme sind dann als modern zu bezeidlnen, $/enn sie dem neuen
tecrhnologischen Stand entsprechen und wenn mit ihnen die Aufgaben des
strategischen Konzepts erfüllt werden können. Diese Bedingungen werden
nicht mehr von allen Waffensystemen der Streitkräfte erfüllt; ein großer
Teil gehört noch zu der sogenannten ,,ersten Generation". Unter ihnen be-
finden sich soldre, die der Bundeswehr in der ersten Zeit ihrer Aufstellung
von den Ve¡bündeten geliefert wurden und de¡en Kampfwert heute nicht
mehr hoch anzusetzen ist.
Andererseits ist festzustellen, daß die Bundeswehr durdraus mit modemem
Gerät, besonde¡s bei den Panzerverbänden und der Artillerie sowie in den
fliegenden Verbänden der Luftwaffe und der Marine, ausgestattet ist.

Groþprojekte 1968
So konnte im Jahre 1968 die materielleAusstâttung derstreitkräfte wesent-
lidr verbessert werden. Dem Heer wurden bedeutende Stücikzahlen an
Kampf-, Berge- und Raketenjagdpanzern sowie leichte Transporthubschrau-
ber ausgeliefert. In die Luftwaffe sind zusätzlidre Hubsdrrauber und
Transportflugzeuge eingeführt worden. Die Marine konnte eine Anzahl
von Schiffen, darunter den Zerstörer ,,Hessen", in Dienst stellen.
Für die Kampfverbände wird ein angemessener Kriegsvorrat an Verbraucihs-
mate¡ial und Geräten aller Art benötigt. Der ausreichenden Kriegsvorberei-
tung kommt insofern besonderes Gewicrht zu, als im Kriege aufgrund der
wehrgeographisihen Lage der Bundesrepublik Deutsdrland mit einer star-
ken Beeinträchtigung der Versorgung der kämpfenden Truppe mit Aus-
rüstungsmaterial aus Industrieprodukten und Nachschub zu rechnen ist. Da
aus volkswirtsdraftlidren, insbesondere finanziellen Gründen eine volleAus-
rüstung der Streitkräfte mit Material im Frieden niùt möglich ist, wird bei
Mobilmadrung ein Rüd<griff auf den zivilen Bereidr erforderlidr. Eine ent-
spreihende materielle Ergänzung muß vorbereitet sein.

Vorhaben zur Verbesserung der materiellen Lage
Die parlamentarisdren Gremien des Deutsdren Bundestages haben im ver-
gangenen Jahre mehreren Großprojekten fü¡ die Streitkräfte zugestimmt.
Dazu gehören die Besdraffung von mittleren Transporthubsdrraubern und
Feldraketenwerfem für das Heer, der Kauf von 88 Aufklärungsflugzeugen
des Typs Phantom II (RF 4), der Nachbau von 50 F-104 c (Starfighter)
und 22G-91 - TB und die Verbesserung des Boden-Boden-Raketensystems
Pershing für den Bereidr der Luftwaffe soìilie der Neubau weiterer U-
Bcrote der Serie U l3 -V 24 und der Fregatte 70 für die Marine.

M øteríelle V erb ø s s erun gen
Über diese Vorhaben hinaus werden aufgrund iler NATO-Besdrlüsse vom
18./14. November 1968 von der Bundesregierung Maßnahmen geplant, die

85
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im Rahmen des Möglidren zur weiteren Verbesserung der materiellen Lage
der deutschen Streitk¡äfte beitragen sollen,
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:
(l) Verbesserungen und materielle Ergänzung einschließlic]¡ infrastrukturel-

ler Maßnahmen auf dem Gebiet der Führungs- und Fernmeldesysteme
im Bereiih de¡ Gesamtstreitl<räfte.

/9\ F.l"ÄL,,-a ¿la- Ln-.,--r;^-^Il-- E^,,-.L".f+ ,l-. ll-^R,,^.Lä-J^ l^- Lf--

res durdr Besdraffung vor, 220 Panzerhaubitzen 155 mm und Radkraft-
fahrzeugen zur Au-fstellung der dritten Batterien der Brigade-Artillerie-
bataillone sowie von Korps-Artilleriebataillonen.

(3) Aufstockung des Kriegsvorrates an konventioneller Munition, insbeson-
dere

- beim Heer für Kampfpanzer, Jagdpanzer und Àrtillerie
- bei der Luftwaffe für Abwurfmunition

- bei der Marine für Lenkflugkörper und Torpedos.
(4) Verbesserung der Uberlebensfähigkeit gegen Angriffe aus der Luft.

Hierbei geht es vor allem darum,

- die Einridrtungen für den Tieffliegermeldedienst materiell zu er-
gänzen

- den Objektsdrutz auf den Fliegerhorsten der Luftwaffe und der
Marine durch die Erridrtung von Splittersdrutzanlagen und Beschaf-
fung von Flugabwehrkanonen zu verstärken

- die Flugabwehr an Bord von Kriegssdriffen zu verbessern

- Sdrutzbauten für Führungsanlagen des Bundesministeriums der Ver-
teidisuns zu er¡idrten-

(5) Verbessernde Maßnahmen in der Logistik hinsidrtlidr
* der Erhöhung der Bevorratung von Kraft- und Schmierstoffen

- der beschleunigten Errichtung von Materialdepots

- des verstärkten Ausbaues von Ersatzübergangsstellen über Flüsse

und Kanäle,
talJer rur clle oDen angerunrten Nla¡Jnanmen vo-rausslcflilìLne lvtenrDeûarr

an Mitteln gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung beträgt rund
1Mrd. DM,

x À,,-1.-;11,,-- !r--i^L,,-d ,,-l ÞilJ,,-- r- l-- Þ,,-,1^.,-^1"-
, !¡¿¡!¡rqr¡ó ú!q rruut¡ó

Die in einer enger werdenden Welt immer schneller verlaufenden natur-
und geisteswissensdraftlidren wie gesellschaftlidren Entwicklungen führen
auih im militärisdren Bereidr zu ständig wadhsenden Forderungen an Aus-
bildung, Erziehung und Bildung. Die Formen und der Inhalt der Ausbil-
dung, Erziehung und Bildung der Soldaten müssen an die sich wandelnden
Ve¡hliltnisse angepaßt werden. Die Spezialisierung in bestimmten Berei-
cihen ist unum gänglich.
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ilt. BUNDESWEHR (Weißbuch 1969)

Die Laufbahnen der Bundeswehr sind bereits jetzt vielgestaltig in bezug
auf Einstieg, Aufstieg und Absihluß - und damit audr in bezug auf Vor-
bildung und Ar¡sbildung. Mit einer weiteren Differenzierung ist zu red¡nen.

Awbi,ld,ungs- und. Bildungseinridrtungen
Dies darf nidrt dazu führen, daß die Offiziere und Unteroffiziere ins-
gesamt nur nodr einseitig zu verwenden sind. Führer und Unterführer
müssen netren der faùlicÌ¡en Ausbildung auf den gemeinsamen Auftrag
der Streitkräfte ausgeridrtet und durcih berufsbezogene Bildung auf ihre
Verwendung und ihre Fùhrungsaufgaben vorbereitet werden. Um dieses

Konzept zu verwirklichen, hat die Bundeswehr eine Vielzahl von Ausbil-
dungs- und Bildungseinridrtungen gesdraffen. Neben der funktionsbezoge-
nen Ausbildung mit Sdrwerpunkt an den Waffensystemen für alle Offiziere
und Unteroffiziere steht die Vermittlung einer berufsbezogenen Allgemein-
bildung.
Fúr die Be¡ufsoffiziere erfolgt sie in ständigem Wechsel von Theorie und
Praxis zur Zeit tn zwei Stufen an den Offizierschulen und der Stabsakade-
mie, für einen Teil der Offiziere an der Führungsakademie.
Auf diesem Wege werden Offizieranwärter, angehende Einheitsfúhrer und
Stabsoffiziere sowie die Generalstabs-,/Admiralstabsoffiziere auf die An-
forderungen ihrer zukünftigen Verwendung vorbereitet. Die Stabsakademie
hat ihre Arbeit bereits aufgenommen. Als weitere Stufe soll eine trVehr-
akademie in diesem Jahr mit dem ersten Modell-Lehrgang beginnen.
Den Unteroffizieren werden ebenso die ihre¡ zunehmenden Verantwortung
entspredrenden Bildungsgrundlagen vermittelt. Dies geschieht an den
Unteroffiziersdrulen und in Förderlehrgängen, die in drei aufeinander auf-
bauenden Stufen für Unteroffiziere, Feldwebel und Stabsfeldwebel durih-
geführt werden.

B und,e s u ehr - F adt s dt ul en

Seit 1957 unterhält die Bundeswehr außerdem Sdruleinrichtungen, die den

längerdienenden Soldaten vielfåiltige \Meiterbildungsrnöglidrkeiten bieten.
Diese Bundeswehr-Fadrschulen arbeiten nadr den Richtlinien der Kultus-
ministerkonferenz für die Anstalten der Erwachsenenbildung. Die Soldaten
können außer den Abschlüssen des zweiten Bildungsweges aud¡ die'Mitt-
lere Reife und den allgemeinen Bildungsstand für die Ausbildung zum

Beamten des gehobenen Verwaltungsdienstes er¡eichen. Die Bundeswehr
hat hier eine Institution für Erwachsenen-\Meiterbildung geschaffen; wie
sie bei keiner anderen öffentlichen Einridrtung zu finden ist.
In diesem Zusammenhang ist auf die allgemeine Weiterbildung und auf
die be¡uflidre Ausbildung, Fortbildung und Umscjhulung der Soldaten
wifürend und nadr der'Wehrdienstzeit durch die vielseitigen Maßnahmen
desBerufsförderungsdienstesderBundes$'ehrhirizuwêisen'.' .
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lll. BUNDESWEHR (Weißbuch i969)

Staat sbür gerlidt er U nter ridt t
Die Offiziere und Unteroffiziere müssen ohne Rücksidrt auf ih¡e Verwen-
dung gemeinsame Grundauffassungen über den Sinn ihrer Aufgaben, über
ih¡e Pflichten und über ih¡e Verantwortung haben. Die Integration der
Bundeswehr in die Gesamtgesellsihaft unseres staatlichen Gemeinwesens
e¡fordert von ihnen zudem Kenntnisse und Einsidrten in Zusammenhänge,
die über den fadrlichen Rahmen ihrer Ausbildung hinausgehen. Nur sc
können sie den jungen Soldaten, die ihnen anvertraut werden, Führer und
Erzieher sein. Der staatsbürgerliihe Unte¡¡idrt in der Bundeswehr, wie er
im $ 33 des Soldatengesetzes gefordert wird, ist darauf geriihtet, das Ver-
ständnis des jungen Soldaten für unseren Staat und unsere Gesellsdraft zu
vertiefen.
Die militärisdre Ausbildung ist wertlos, wenn der Soldat nicht iiber eine
ausreiihende geistige Widerstandskraft und über einen kämpferisdren Ein-
satzwillen verfügt. Diese Kräfte in jedem einzelnen Soldaten zu stärken, ist
eine wichtige erzieherisehe Aufgabe für die Bundeswehro.

6. Die innere Lage der Bundeswehr
Unsere Wehrverfassung beruht auf dem Prinzip der allgemeinen Wehr-
pflidrt für Männer. An diesem Prinzip wird im fnteresse unseres Staates
und unserer Streitkräfte festzuhalten sein. Die Bundesregierung sieht in der
allgemeinen Wehrpfliiht einen l<onstruktiven Leitgedanken unseres Staates

und unserer Demokratie. Die Alte¡native der reinen Berufsarmee, die hier
nidrt im einzelnen untersudlt werden soll, ist sdron deshalb nidrt gangbar,
,,,-il l-- fii- J^- --f^-J^-t;^L^- -^-.^-^lt^- Tr-f^-- -^+,,,^-,];-^ --+^-;^ll^P!¡ ùvÙç¡.ú¡¡ v ¡ (¡¡@¡ ¡¡t

Anreiz im \Mettbewerb mit der Wirtsdraft nicht gesdraffen werden kann.

IJnsere Streitkräfte sind ein Spiegelbild des politischen Gemeinwesens, clas

sie geschaffen hat und das sie trägt.

Irmere Fülnung
In den zurüd<liegenden lahren des Aufbaus ist díe Bundeswehr nidrt zu-
letzt dank dem Prinzip der Inneren Führung mit der gesellsdraftlidren uncl
politischen Ordnung unseres Staates verwachsen*. Diese wünsihenswerte
und heute bestehende Integration zu vertiefen, bleibt eine ständige Auf-
gabe für die Bundeswehr und für <ien ganzen Staat. Die im Soidatengesetz
festgelegten Pfliihten und Redrte müssen immer wieder der Entwiddung
der Zeit angepaßt und entspredrend angewendet werden. Die Bedeutung
der fnneren Führung wird auch vom Wehrbeauftragten des Deutsdren
Bundestages unterstrichen.

* VgL + INNERE Fü¡IRUNG, Teil L
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1il. BUNDESWEHR (Weißbuch 1969)

Der Wehrbeauftragte hat im Rahmen des ihm gegebenen Àuftrages bei
der Durchsetzung und Anwendung des Soldatengesetzes mitgewirkt.
Die Soldaten haben in ihrer weit überwiegenden Mehrheit die ihnen über-
tragenen Aufgaben erfüllt. Sie sehen sich als Teil unseres Staates und
werden ihn im Emstfall verteidigen.
Hier ist auf einige Probleme einzugehen, die sich im Rahmen unserer
Wehrverfassung und angesidrts gewisser politischer Tendenzen in unserem
Lande gestellt haben.
Zu nennen sind vor allem die

- Handhabung der allgemeinen Wehrpflidrt und die

- Entwiddung in Verbindung mit dem im Grundgesetz verankerten Recht

auf Kriegsdienstverwei gerung.

Wehrdienstausgleich
Während der Àufbaujahre der Bundeswehr konnten niiht alle Wehrpflidr-
tigen zum Wehrdienst einberufen werden, weil ih¡e Zahl den Bedarf über-
stieg. Ende 1960 wurde deshalb ein Losverfahren eingeführt. Im Frühjahr
1965 wurde diese Handhabung durdr ein neues Verfahren ersetzt, das die
Auswahl der Wehrpflichtigen mit Hilfe von Eignungs- und Verwendungs-
tests den Forderungen einer tedrnisierten Armee besser anpaßte. Dieses

Verfahren hat sich im allgemeinen gut bewäÌrrt.
Ausuahhaehrpflidrt

Die Begrenzung der Umfangsstärke der Bundeswehr und steigende Ge-
burtsjahrgänge zwangen zu dieser ,,Auswahlwehrpflicht". Nur ein Teil der
\Mehrfähigen eines Geburtsjahrganges konnte zur Ableistung des Wehr-
dienstes herangezogen werden.
Die jetzt beschlossenen Umfangszahlen und der Mangel an längerdienen-

den Freiwilligen, der im Mannschaftsbereicih durdr \Mehrpflichtige ausge-

glichen werden muß, werden die Wehrersatzlage verändern. Es wird mög-

Iidr sein, das Potential an tauglidren \Mehrpflichtigen, bei denen keine

Wehrdienstausnahmen vorliegen, stärker auszusdröpfen,
Von den Dienenden wird es häufig als ungeredrt empfunden, wenn viele
ihres Jahrgangs nicht eingezogen werden. Sie denken dabei vor allem an

Nachteile in finanzieller und beruflidrer Hinsidrt, die ihnen erwadrsen,
während die - ganz gleidr aus welihem Grunde - niiht zum Wehrdienst
herangezogenen \Mehrpfliihtigen keine Leistungen für die Gemeinsdraft
erbringen.

P añamentaris dt e Kommí s si on

Die Erfüllung des Auftrages der Bundeswehr setzt voraus, daß der Ver-
teidigungswille der Dienenden nidrt durch beredrtigte Kritik an der Wehr-
geredrtigkeit gemindert wird. Deshalb hat auf Vorsdrlag des Bundesmini-
sters der Verteidigung zu Beginn des ]ahres 1968 der Verteidigungsaus-
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ilt. BUNDESWEHR (Weißbuch 1 969)

sdruß des Deutsdren Bundestages eine Kommission unte¡ Vorsitz des par-
lamentarisúen Staatsseluetåirs des Bundesministers der Verteidigung ge-
tlildet, die Lösungsmöglichkeiten untersucht hat¡
Der Beridrt der Kommission sowie die stellungnahme des Bundesministers
der Verteidigung hierzu werden in den parlamentarisdren Gremien be-
raten. Die Bundesregierung möchte dem hier nicht vorgreifen, jedoch fest-
sfellcn ¡leß

1. die Frage der Wehrgerechtigkeit nidrt zu Lasten der Kampfkraft der
deutschen Verbände und der gegenüber den Bündnispartnern über-
nommenen Verpflicrhtungen gelöst werden kann und

2. die Einführung der staatsbürgerlidren Pflicht, Wehrdienst zu leisten,
Anerkennung finden muß.

Die Bundesregierung erwartet von einer Lösung dieser besonders drän-
genden innenpolitischen Frage

- einên wesentlidren Beitrag zum Abbau des ûnbehagens in der jungen
Generation,

- eine konsolidierende Wirkung für die Bundeswehr und

- eine nodr stärkere Integríerung der Bundeswehr in Staat und Gesell-
schaft.

Einem geredrten \Mehrdienstausgleich stehen, wie Beispiele anderer Länder
zeigen, mannigfaihe Schwierigkeiten entgegen. T¡otzdem muß dieses Pro-
blem einer rasdren und optimalen Lösung zugeführt werden. Dazu bedarf
es der Mitwirkung und Unterstützung aller verantwortlichen Kräfte in Staat
und Gesellsdraft.

Krie gsdienstv erweigerung
Die Bundes¡epublik Deutschland ist das einzige Land, in dem das Reiht
auf Kriegsdienstverweigerung durdr die Ve¡fassung garantiert ist. Teder
Bürger ist frei, aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe zu
verweigeln. Seine Entsdreidung wird respektiert.

Zo¿n ahme der Krí,e gs dienst": enn eí gerung
In'den ersten Jahren nach Einführung der allgerireinen Wehrpflidrt haben
nur wenige \Mehrpfli&tige dieses Redrt für sich in Anspruch genommen,
Seit 1967 hat sidr jedoch die Za7'l ð,er Kriegsdienstverweigèrer stark ver-
*^L-& ñ:^ 

^--.:-l^ 
f-.:- J:^-- ù---^l--^- -i,--l --:-Ifrlai--- ^--¿ ,r- -: --l -:--t-u¡Fr¡rr. rrÉ Þrurlut tur urçùE ¿utaluuc sltru vrc[art¡BUt 

^rt,slc 
s¡ilu auult

in der Aktivítät bestimrnter Gruppen"zu sudren, die si& be'"vußt nidrt dar,
auf besihränken, Wehrpflidrtige auf deren Wunsdr hin über ihre gesetz-
lichen Möglidrkeiten aufzuklären, sondern sidr werbend für die Kriegs-
dienstverúeigerung zunehmend audr an \Mehrpfliùtige nadr Antritt des
'Wehrdienstes wenden.
Einige dieser Gruppen argumentidren nicht mit verfassungsredrtlidr allein
zulässigen Gewissens$ründen, sondem regen Emotionen oder Überlegungen
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lll. BUNDESWEHR (Weißbuch 1969)

an, die rein egoistischer Natur sind oder die in keiner Beziehung zum
Waffendienst für die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland (2. B.
Vietnam-K¡ieg, Protest gegen die Gesellsdraft) stehen. Dadurch werden
diejenigen in Mißkredit gebracht, die aus eihter Gewissensnot den Kriegs-
dienst mit der Waffe verweigern,
Für die Truppe wirkt es sich besonders naihteilig aus, wenn \Mehrpfliihtige
nadr Antritt ihres Wehrdienstes einen Antrag auf Anerkennung als Kriegs-
dienstverweigerer stellen.

ZivilerErsatzdienst
Anerkannte Kriegsdienstverweigerer leisten solange Ersatzdienst, wie Sol-
daten des untersten Mannschaftsdienstgrades auf Grund der Wehrpflicht
Wehrdienst zu leisten haben. Der Ersatzdienst wird vom Bundesverwal-
tungsamt in Köln unter der Fach- und Rechtsaufsicht des Bundesministers
für Arbeit und Sozialordnung durchgefüihrt,

Ausb au d,e s E r s atzd,ienst e s

Am 30. November 1968 leisteten 2193 Dienstpflichtige, darunter 820 frü-
here Soldaten, Ersatzdienst, Auf Grund des überrasdrenden Anstiegs der
Zahl der Kriegsdienstverweigerer* im ersten Halbjahr 1g68 wurden im
Entwurf des Haushaltsplans für 1969 Mittel für die Dienstleistung von
3500 Dienstpflichtigen vorgesehen. Da im zweiten Halbjahr 1968 die Zahl
der Anerkenmrngsanträge weiter stieg, wird eine weitere Aufstod<ung der
Haushaltsmittel angestrebt (für etwa 5700).
Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung hat ferner die nötigen
Maßnahmen eingeleitet, um die derzeit vorhandenen Dienstplätze {ür
Dienstpflichtige (ca. 2900) so zu erhöhen, daß alle verfügbaren Dienst-
pflichtigen einberufen werden können.
In der mit großer Mehrheit angenommenen Entsdrließung vom 15. Januar
1969 fordert der Deutsihe Bundestag die sofortige übernahme in den Er-
satzdienst, sobald Soldaten als Kriegsdienstverweigerer anerkannt wor-
den sind. Die Bundesregierung wird ihre Anstrengungen darauf ridrten,
diesen Gmndsatz zu. verwirklidren. Um abträgliche Wirkungen auf die
Einsatzbereitschaft der Truppe zu vermeiden, sollte audr die Möglidrkeit
geprüft werden, daß Kriegsdienstverweigerer, die während ihres Wehr-
dienstes den Antrag stellen, sofort den Ersatzdienst antreten.
Die Bundesregierung wird unter anderem gesetzgeberisdre Maßnahmen
prüfen, die geeignet sind, den Mißbrauch des Redrtes auf Kriegsdienst-
verweigerung zu verhindem,
In jüngster Zeit sind audr Versuche zu beobadrten, innerhalb der Ersatz-
dienstorganisation Unruhe zu verbreiten.

* VgL +INNERE FüIIRUNG, Teil I.
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Gewährleistung einer ruhigen Entwicklung
in der Bundeswehr

Bei der Darstellung der inneren Situation der Bundeswehr sind auch ver-
einzelte Versuche zu erwähnen, mit Mitteln der Agitation, Demonstration
und Flugblattverteilung Unruhe in die Bundeswehr zu tragen. Soldren
Aktionen wird mit den gesetzlidr gegebenen Möglidrkeiten lregegnet.

Gemeínsame Y erantu ortun g
Die gesamte Bevölkerung, der Deutsdre Bundestag und die Bundesregie-
rung tragen zusammen mit der Führung der Bundeswehr gemeinsam Ver-
antwortung für die innere Entwi&lung der deutsdren Streitkräfte. Die
Bundesregierung hat am 29. November 1968 erklärt: ,,Wir werden jeden-
falls die Bundeswehr gegen den Mißbrauch durch organisierte Einzelne
schützen."

42



oì

ox
o

F¡
a

€

o

o
bD

I
rt
È

il1. BUNDESWEHR (Weißbuch 1969)

III. Die Bundeswehrverwaltungn
I. Aufgabenstellung

Die Bundeswehrverwaltung ist wie die Streitkräfte ein Teil der Bundes-
wehr. Ih¡en Auftrag führt sie in enger Zusammenarbeit mit der Truppe
mit einer dem Bundesministerium der Verteidigung unmittelbar nachge-
o¡dneten Organisation durdr. Ihre Einridrtung beruht auf der in der Pra-
xis inzwischen grundsätzlidr bewährten überlegung, daß zur Entlastung
der Truppe Verwaltungsaufgaben besser von speziell ausgebildetem Zivil-
personal nach allgemeinen Verwaltungsgrundssätzen bearbeitet werden.

Aufgabengebíete
Der Aufgabenbereich der Bundeswehrverwaltung umfaßt unter ande¡em

- das Wehreratzwesen

- die Bereitstellung des Zivilpersonals

- das Dienstredrt der Soldaten und Beamten sowie das Vertragsrecht der
Arbeitnehmer

- die Berufsförderung und die Dienstzeitversorgung der Soldaten

- die Rechtsangelegenheiten einschließlich der Vertretung des Fiskus im
Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung

- die Auftellung und Durdrfùhrung des Haushalts, die Organisation
des Geld- und Kassenwesens

- das Gebührniswesen, d. h. die Geld- und Sachbezüge der Angehörigen
der Bundeswehr sowie die Versorgung der ehemaligen Angehörigen der
Bundeswehr und deren Hinterbliebener

- die Entwicldung, Erprobung, Beschafiung, Güteprüfung und Bereit-
stellung der Ausrüsung sowohi für die Truppe als auc,h für den
einzelnen Mann, einschließlich Verpflegung und Bekleidung

- die materielle Bedarfsded<ung nadr dem Bundesleistungsgesetz

- die Unterbringungs- und Liegenschaftsangelegenheiten,

2. Gliederung der Behörden
Die Bundeswehwerwaltung besteht aus der territorial gegliederten Bun-
deswehrverwaltung und dem Bundesamt für Wehrtechnik und Besdrafiung
mit nadrgeordnetem Bereidr.

Organisation
Als weiterer Bereich der Bundeswehrverwaltung sind die im Kommando-
bereidr eingeridrteten Abteilungen Verwaltung bei Kommandobehörden
von der Division an aufwärts, Truppenverwaltungen bei Bataillonen und
Gesdrwadern sowie Lazarettverwaltungen zu nennen. Sie nehmen inso-
fern eine Sonderstellung ein, als sie keine selbständigen Behörden der

* Vgl. Teil L
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Musferorüf ste lle
fûr LuffÌohrtgerdt
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Fûhrungssysteme
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Rechenzenlrum
der Bundeswehr
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der Bundeswehr
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ll Erprobungs-
stel len
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Bundesqmt für Wehr-
lechnik u. Beschoffung
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Eunde¡minislcr der Vedeidigung

44



a

o
o

xod
o
€

o

ÞD

o
a

Þ¡

ilt. BUNDESWEHR (Weißbuch 1 969)

Bundeswehrverwaltung darstellen, sondem in den Stab der Kommando-
behörde, des Bataillons bzw. des Lazaretts eingegliedert sind und dort
unter der Fadraufsiiht von Behörden der Bundeswehrverwaltung be-
stimmte, unmittelbar bei der Truppe anfallende Verwaltungsaufgaben
wahrnehmen.
Die territorial gegliederte Bundeswehrverwaltung setzt sich aus Orts-
und Mittelbehörden sowie einer Oberbehörde zusammen. Aufbau unC Or-
ganisation zeigt das vorstehende Schaubild.
Es ist in diesem Weißbuih da¡auf ve¡zichtet worden, Aufgaben, Ziele
und Probleme der Bundeswehrverwaltung in einem Umfang darzustellen,
der ihrer Bedeutung geredrt wird. Die Bundeswehrverwaltung arbeitet an
der von der Bu.ndesregierung in Aussidrt genommenen grundsätzliihen
Modemisierung und Reform der Verwaltung mit. Sie verfügt - besonders
auf dem Gebiet moderner Planungsmethoden und des Binsatzes von Com-
puteranlagen - bereits über wertvolle Erfahrungen.

45



t¡t BUNDESWEHR (Weißbuch 1 969)

IV. Rüstung
1. Rüstungskonzeption

Das strategisdre Konzept der No¡datlantischen Allianz, der Auftrag der
Bundeswehr und die besonderen Aufgaben der Teilstreitkräfte bestimrnen
von militädscher Seite die Gru¡dsätze unse¡er Rüstungspolitik, die au-

ßerdem von wirtsihaftspolitisdlen und anderen Forderungen beeinflußt
wird, die sidr aus der wissensdraftspolitischen Situation und dem tech-

nologischen Stand de¡ Bundesrepublik Deutschland ergeben. Die Rüstungs-
politik hat auctrr die besondere strategisdre Lage unseres Landes ztt be^
rüd<sichtigen. Aus diesen Faktoren ergibt sich, daß unsere Streitkräfte be-
fähigt sein müssen, mit denen der Verbündeten vom ersten Tage an ge-

meinsam zu operieren, der Lage angemessen zu reagieren und ihre Aktio-
nen mit großer Beweglichkeit durdrzuführen. Die Waffensysteme der Bun-
deswehr müssen in dieser Beziehung dem neuesten technischen Stand ent-
spreihen.
Die miiit¿fuisdlen Operationen dürfen nidrt durdr einen zu schwerfäliigen
technisihen Aufwand beeinträchtigt werden. Dies ist bei den Bemühungen,
die Ausrüstung der Streitkräfte auf einem modemen technischen Stand zu
halten, zu beachten. Häufig ist daher einfacheren Lösungen der Vorzug
vor komplizierten und besonders aufwendigen Systemen zu geben.

Es bedarf keiner besonderen Begründung, daß die Modernisierung der
Streitkräfte nur in dem Maße erfolgen kann, wie das finanzielle Gesamt-
volumen es zul?ißt' 

schwerpunkte
In den Jahren 1969-1973 richtet sidr die Rüstung in Ube¡einstimmung mit
den Forderungen rler NATO vor allem auf folgende Aufgaben:

- Erhöhung der Aufklärungskapazität

- Verbesserung der konventionellen Kampfkraft durdr Steigerung der
Feuerkraft un<i Bewegiicirkeit rier Verbäncie

- Erhaltung der nuklearen Einatzfähigkeit sor"ie die

- Modernisierung der Ausrüstung durch Ersatz überalterter Waffen-
ùyÞrçu¡çr

2. Faktoren der Rüstungspianung
a) Personalumfang und Streitkräftestruktur

Die Struktur und der Personalumfang der Streitkräfte sind die Grundlage
der Rüstungsplanung. Jecle Änderung von Struktur und Umfang der
Ve¡bände bewirkt die Überprüfung der Rüstungsplanung hinsidrtliih
Stüikzahl und Materialzulauf. Der Rüstungsplan 1969 bis 1973 geht von
einem festen Friedensumfang der Bundesweh¡ von 460 000 Soidaten, ei-
nem ver?inderlidren zusätzlidren Umfang von etwa 16 000-25 000 Sol-

<iaten und den bei einer Mobilmachung vorgesehenen personelien Verstär-
kungen aus.
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b) Finanzrahmen
Haushaltsmittel

Innerhalb der gegenwärtigen Mittelfristigen Finanzplanung ist folgender
Finanzrahmen der Rüstungsplanung vorgegeben :*

Jahr Von einem Verteidigungs- stehen für Rüstungsinvestìtionen
haushalt in Höhe von zur Verfügung**

1968

1969

1970

1971

t972

3. Der Rüstungsplan 1969 bis 1972
Der Rüstungsplan der Bundeswehr, der im Jahre 1968 erstmalig aufge-
stellt wurde, setzt die Ziele für die Bewaffnung und Ausrüstung der
Streitkräfte im jeweiligen Planungszeitraum. Der jetzt vorliegende Rü-
stungsplan umfaßt als Planungszeitraum die Jahre 1969 bis 1972. Er stellt
die Bewafinung und Ausrüstung nadr Art, Zahl, zeitlid:rem Zulauf und
voraussidrtlicher Dauer der Indiensthaltung dar und gibt einen ,iJberblick

über die Beschafiungskosten des einzuführenden Materials und einen An-
halt ftir den zu erwartenden Mittelbedarf. Er wird durdr ständige Fort-
sdrreibung den sich verändernden Gegebenheiten angepaßt und damit als
Zielsetzung realistisdr gehalten.

Príorì,täten
Die gegenwärtigen Prioritäten auf der Grundlage der NATO-Strategie
sind: * * *

HEER
für das Heer:

- Verbesserung der Aufklärungskapazität
unter anderem durcih Einführung eines modernen sdrwimmfähigen
Radspähpanzers, Einführung eines Aufklärungsdrohnen-Systems)

- Erhöhung der Feuerkraft
(Einführung von leidrten Artillerieraketenwerfern sowie von Feld-
und Panzerhaubitzen)

* Die Auswirkungen der aufgrud der Brüsseler NATO-Konferenz vorr L3.ll4. ll.
1968 besdrlossenen Maßnahmen sind auf den Seiten 70 und 78 dargestellt und in
den obigen Zahlen nicht berücksidrtigt,

** Hier sind audl Teile der Hauptgruppe 8 des Einzelplanes 14, z. B. Infrastruktur-
maßnahmen und Ausrüstmg für die Bundeswehnerwaltung (vgl. Seite 59 und 68)
enthalten,

*** Auf weitere Detaillierung mußte aus Sidrerheitsgründen verzidrtet werden.

18 054,6 MilI. DM
1B 800,0 Mill. DM
19 768,0 MilI. DM
20 368,0 Mill. DM
2TO75,O MilI. DM

3 720,8 Mill. DM : 20,6'0lo

4244,7 N,Iill. DM :22,5010
5 018,3 Mill. DM : 25,4olo
5 265,1 Mill. DM : 25,7 0/o

5622,0 Mill. DM :26,7o10
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- Steigerung der Bewegiichkeit der Ve¡bände
(Beschafiung von leichten und mittleren Transporthubschraubern)

- Erneuerung des Bestandes ân gepanzerten Fahrzeugen
(Kanonenjagd-, Raketenjagd-, Schützenpanzer und Kampfpanzer
Leopard, Flugabwehrpanzer).

Luftuaffe
für die Luftwaffe:

- Steigerung der Aufklârungskapazität
(Umrüsten von zwei Aufklärungsgeschwadern auf das Flugzeugmuster
RF 4 Phantom II)

- Erhöhung der konventionellen Kampfkraft der Luftangriffsverbände

- Modernisierung und Ergänzung der Luftverteidigungsmittel
(Leistungssteigerung eingeführter Flugkörperwaffensysteme und
Beschafiung von Rohrwafien fü¡ den Objektsdlutz)

- Modernisierung des vorhandenen Flugkörperwafiensystems Pershing zur
Entiastung der fliegenden Strike-Verbände zugunsten der konventionellen
Binsatzverbände der Luftwaffe.

Marine
für <iie Marine:

- Erhöhung der Kampfkraft der Flotte
(Indienststellung von 3 Zerstörern und 10 Schnellbooten sowie Bau von
4 Fregatten 70, die mit Flugkörpem für See- und Luftzielbekämpfung
besiückt sind)

- Indienststeliung von 12 U-Booten für den Einsatz in küstenahen
Seegebieten

- Modernisierung vorhandener Einheiten.

4, Deutsche Rüstungspoiitik
a) Allgemeines

I)ie Rüstungspolitik der Bundesregierung richtet sich darauf, die Streit-
'l--rf+^ L^i --,i-+^^L^frli^L .,^-+-^¡L^-^- 

^,,f,,,--J -il 
\Ã/^{f^- ,,-l Ä,,-

rüstungsgegenständen von hoher Qualität auszustatten. Die Größenord-
nung - von 1955 bis 1967 wurden für Rüstungsvorhaben einsdiließlidr der
wehrtechnischen F orschung, Entwicklung, Erprobung und der Instandset-
zung rund 70 Mrd. DM ausgegeben - maiht die laufende Koordinierung
der Rüstungspolitik mit den Belangen der Wi¡tsihafts-, Wissenschafts-

und Außenpolitik notwendig
Wenn z. B, im zwisdrenstaatlichen Bereidr die internationale Rüstungszu-

sammenarbeit und die davon ausgehende Förderung des technologisdren

Fortschritts <iurch gegenseitigen Informations- und Erfahrungsaustauscùr

intensiviert werden, so kommt da" audr der heimisdren Industrie zugute.
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lll. BUNDESWEHR (Weißbuch 1969)

Bei der Einleitung großer Besdrafiungsvorhaben müssen nidrt nur die In-
teressen der Bedarfsträger, sondern unte¡ anderem auch die Erhaltung
bestímmter Rüstungskapazitäten im Inland, die Zielsetzung der allgemei-
nen Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregienrng, insbesondere
die konjunktur- und strukturpolitischen Notwendigkeiten berücksidrtigt
werden.

B etr ì eb s - un d, IJ nt e rhaltun gsk o st en
Diese zum Teil untersdriedlichen Inte¡essen ließen sich in den Aufbaujah-
ren der Bundeswehr ve¡hältnismäßig leiiht miteinander in Einklang brin-
gen, da ausreidrende ffnanzielle Mittel für die Grundausstattung der
Streitkräfte vorhanden und die Betriebskosten nodr gering waren. Das
Anwadrsen der Kosten für Unterhalt und Betrieb hat seit 1g64 den An-
teil der für Bescihaffung zùr Verfügung stehenden Mittel am Verteidi-
gungshaushalt verringert. Das hat den Bewegungsspielraum für rüstungs-
politische Maßnahmen eingeschränkt und den Zwang verstärkt, bei den
Beschaffungsvorhaben P¡ioritäten zu setzen.

b) Die nationale Rüstungswirtsdraft
Bei Beginn des Äufbaues der Bundeswehr war eine leistungsfähige hei-
misdre Rüstungsindustrie mit entsprechenden militärisdr-tedrnisdren Er-
fahrungen nidrt vorhanden. Der Großteil an Wafien und Gerät wu¡de
cleshalb aus dem Ausland bezogen. Inzwischen sind im Inland auf ver-
schiedenen Gebieten leistungsfähige Kapazitäten zur Deckung des Rü-
stungsbedarfs entstanden. Die Bundesregierung strebt keine Rüstungs-
autarkie an; sie bleibt au& in Zukunft bestrebt, Rüstungskapazitäten
- möglichst in Anlehnung an zivile Fertigungsbereiche - nur dort und
in dem Àusmaß entstehen zu lassen, wo und wie dies wirtsdraftriih ver-
tretbar, militärisdr notwendig und für die deutsdre Gesamtwirtschaft
tedrnologisih vorteilhaft ist. Damit soll audt vermieden werden, daß be-
stimmte Industriezweige in Abhängigkeit von dem zwangsläuffg ungleich-
mäßigen militärisdren Bedarf geraten.

Auslastung der eigenen Rüstungskap øzítäten
Die Auslastung besonders rüst'ngsbezogener Fertigungskapazitäten, wie
die Munitions- und der Luftfahrtindustrie, bereitet gleidrwohl gewisse
Sdrwierigkeiten.
Auf dem Munitionssektor werden die vergabemöglidrkeiten zusätzlich
begrenzt durdr verpflidrtungen, die aus mehrjährigen Beschaffungsver-
trägen mit dem Ausland herrühren. Das B'ndesministerium der Vertei-
digung bemüht sidr aber, eine sihon aus logistisihen Gründen erforder-
liche Mí,ndestkapazität der einheimisdren Munitionsindustrie zu erhalten
und mit Aufträgen zu versehen.
Die Luft und Raumfah¡tindustrie hat einen besonders hohen rüstungsbe-
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zogenen Entwicklungs- und Fertigungsanteil. Ihr muß daneben eine ver-

mehrte Förderung von zivilen Projekten (Airbus*, Weltraumfahrt u' a')

zuteil werden. Unabhängig davon und in Ergänzung der erfreulidrerweise

von der Luft- und Raumfahrtindustrie selbst bereits durdrgeführten und

eingeleiteten Maßnahmen muß sie durdr weitere strukturelle Verbesse-

rungen ilnre ìnternatíonale w ettbewerbsf ähígkeit erhöhen. Das Bundesmi-

nisterium der Verteidigung unierstüizt diese Ziele nach Kräften im Rah'

men seine¡ Möglidkeiten und seiner Ressortverantwortliihkeit'
c) Internationale Zusammenarbeit

Gemeinsame Entuaidclungen

Anstelle der in den Anfangsjahren der Bundeswehr üblichen Auslands-

käufe werden die rüstungswirtschaftliihen Beziehungen in Zukunft im-

mer mehr zu Formen der internationalen Zusammenarbeit tendieren, Die

Bundesregierung ist mit ihren Verbündeten der Auffassung, daß we-

sentlicjhe Àusrüstungziele der Streitkräfte am besten durch partner-

schaftliche Zusammenarbeit verwirklicht werden können. Dadurch läßt

sich die Ausrüstung der gemeinsam operierenden Streitkräfte oereinheit-

Id&tøn, díe Logistik auf eine breite¡e Basis stellen und die militäris*ìe

wirksamkeit wesentlidr steigern. Beispiele einer solchen Zusammenarbeit

in der nahen Vergangenheit waren die gemeinsdraftlidren Fertigungsvor-

haben der Flugzeuge G-91, F-104 (Starfighter), Bréguet Atlantic (See-

aufklärer) und Transall C 160 (Transportflugzeug), der Flugkörper

Hawk und Sidewinde¡**. Für die Zukunft sei auf die gemeinsdraftlichen

Entwicklungsvorhaben Kampfpanzer 70, Lkw 0,5 t, Artilleriewaffen der
á^, - 1-1---- D^--^-- ---r Dl,.-^L,,,^L--,,.+^*- "^*'i^ I'l-L+'nniLcr¡cteñe hin-
, uul JaIüc, f dllLYL' ullu I ru64uvva¡r¡ ù) rrr¡lv

gewiesen. Besonderer Erwähnung bedarf die von vier Staaten*** einge-

leitete gemeinschaftlidre Entwicklung und Fertigung eines neuen Kampf-

flugzeuges (NKF), das nadr Stüd<zahl, Finanz- und A¡beitsvolumen das

bisher bedeutsamste Vorhaben zu werden verspridrt, an dem die Bundes-

republik Deutsdrland führend teilnimmt.
Die Bun<iesregierung wird dazu beitragen, Organisaiion und Verfah¡er'

der Rüstungszusammenarbeit so zu gestalten, daß die wirtschaftlichen

Vorteile, die sich aus der Teilung des Entwicklungsrisikos und der Auf-

legung größerer Serien ergeben. durdr zweckentspredrende Organisations-

und Verwaltungsaufwand und durdr zeitgereche VerwirHidrung der

Einzelvorhaben allen Beteiligten zugute kommen.

* strahlve¡kehrsflugzeug mit hoher sitzkapazität für Kurz- und Mittelstred<en;

ziviles Pro!ekt England-Frmkreidr-Bundesrepublik Deutschland'
** Hawk = Boden-Luft-Flugabwehrrakete (niedrige Höhen) sidewinder = Luft-Luft-

Flugabwehrrakete.
* * + Bundesrepublik Deutsdllmd, Großbritannien, Niedellande, Italien'
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Deai,senausgl,eíú,
Bei den rüstungspolitisdren überlegungen spielen audr die Bemühungen
der Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritanniens auf Ausgleich
ihrer Devisenaufwendungen für die Stationierung von Streitkräften in
der Bundesrepublik Deutsdrland eine Rolle. Besdrränkungen in den Inve-
stitionsmitteln und die vorstehend dargelegten rüstungswirtsihaftlichen
und militärischen Gegebenheiten machen es unmöglidr, in Zukunft einen
Devisenausgleiih allein oder überwiegend mit lvlitteln der Rüstung her-
beizuführen. Im Rahmen seiner Möglidrkeiten wird der Verteidigungs-
bereidr jedodr nicht nur durch militärische Käufe, sondern auch durdr In-
ansprudrnahme von Ausbildungsleistungen und gemeinsamer Logistik so-
wie durch Beteiligung an amerikanisdren und britischen Forschungs-, Bnt-
wicklungs- und Fertigungsvorhaben an der Bewältigung dieses für die ge-
meinsame Verteidigung bedeutsamen Problems mitwirken, Nach den allge-
mein für Rüstungsbesdrafiungen geltenden G¡undsätzen werden wir aber
audr von den genannten beiden Staaten nur solihe Rüstungsgüter erwer-
ben und soldre Dienstleistungen in Ansprudr nehmen, die nach eigenem
Urteil für die Bundeswehr benötigt und für ði,e uirtschaftlidte wd kosten-
u:irksame Angebote gemacht werden.

5. Wehrtedrnik
Die Wehrtechnik dient in erster Linie dem Ziel, die Bewafinung und Aus-
rüstung der Sreitkräfte auf den höchstmöglidren technischen Stand zu
bringen und auf diesem zu halten. Von der \Mehrtedrnik mit ihren extre-
men dnforderungen an die Geräteentwid<lung gehen zudem Impulse aus,
die einen positiven Einfluß auf den technischen Fo¡tschritt und den allge-
meinen Stand der \Missensdraft ausüben können. Das Burrdesministerium
der Verteidigung trägt auf diese \Meise zur Hebung des tedtnologßdzen
Standes unseres Landes bei. Die bei der wehrtedrnisdren Forschung, Ent-
widdung und Erprobung sowie bei der Zusammenarbeit mit den Verbün-
deten anfallenden Erkenntnisse werden im Rahmen des Möglidten der
deutschen Wissensdraft und \Mirtschaft zugänglidr gemaiht.
Die wehrtedrnisdre Forsdrung, Entwicklung und Erprobung muß der zu
erwartenden Zukunftsentwicklung der Wehrteihnik Redrnung tragen.
Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand wird die weitere Enwicklung
unter anderem durch folgende Tendenzen gekennzeichnet sein:

Zukunftsentusíddung

- Meihanisierung und Automation werden in vermeh¡tem Maße die
Rüstung bestimmen und die Kampfkraft der Streitkräfte verstärken.

- Größere Empffndlichkeit und Reichweite der Àufklärungssensoren*

* Photo-, Infrarot- und Radargeräte.
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sowie eine naih Sicherheit und Kürze ðer Zeit verbesserte Nachridrten-

übermittlung werden die Aufklärungslücke sdrließen helfen.

- Durch Rationalisierung wird nieht nur die Fertigung, sondern auch die

Bedienung, Wartung und Instandsetzung von Waffen und Ge¡äten e¡-

leidrtert.

- Die Verkleinerung der elektronischen Schaltelemente - in der Fach-

sprâche Mikrominiaturisierung genannt - wird es ermöglichen, in neuen

Wafiensystemen immer leistungsfähigere Apparaturen für Information,
Navigation und Feuerleitung unterzubringen.

- Eine höhere Ausnutzung der Energie, sowohl der Treib- wie der Ex-
plosivstofie, ist zu erwarten.

- Neue hochfeste und hoc,hwarmfeste metallische Werkstoffe, nidrt metal-

üsche Werkstofie und Verbundstoffe werden extreme Beansprudrungen

bestimmter Bauteile zulassen, die wesentlidr weitergehende militärisihe
Forderungen an Sdrneliigkeit, Beweglichkeit und Feuerkraft von Wa"ffen-

systemen erlauben werden.

- Neue Werkstoffe und ihre Verarbeitungsweisen werden audr den Sdrutz

des lvfensdlen vor Feindeinwirkungen sowie vor Lärm- und Viirrations-
belastungen am Einsatzplatz verbessern.

a) \Mehrtechnisdte Forsdrung
Zur Anpassung der Ausrüstung der Bundeswehr an die fortsdrreitende

technisdre Entwidklung ist die Förderung von Vorhaben auf dem Gebiet

der v'ehrtedrnischen Forsdrung erforderlidr' Dazu bedarf es einer ¿¿s-

r e i. dt e n den u i,s s e n s dtaf tli, ch - t e duris dI e n Kap azitãl'
Das weit gespannte Ziel erfordert anwendungsorientierte Forschung auf

fast allen GeJ:ieten der Naturwissensùaften. Darüber hinaus ist es notwen-

dig, in neue wissensdraftlidre Bereiche einzudringen, um deren Erkenntnisse

nutzbar zu madren. Das gilt beispielsweise für die Erforsdrung aller mit
dem Verhältnis des Mensdren zur Mas&ine zusarnrnenhängenden Fragen

(Anthropotechnik,,,Human Engineering")'
Forsehungsaufträge

Zur Durdrführung von Forsdrungsaufgaben vergibt das Bundesmini-
I n- ,,l-- - --^--1L--* -^ ^- ---i--^-sterlum oer velterolgullg Jtuotgn- url(l ,fUrsurullBùaurLraBE 4rr wrùùçrr-

sdraftlidre Institute ¡¡nd an die Industriefirmen' Bei der Vergabe von

Forsdrungsaufträgen an die Institute der wissenschaftlidren Hodxdrulen
und an die von der öffentlidren Hand getragenen Forsdrungseinridrtungen

ffndet eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Bundesmini-

ster für u'issensdraftli&e Forschung statt. Danliber hinaus beteiligt sidr die

deutsdre Wehrforsdrung intensiv an der Arbeit der auf diesem Gebiet

tätigen Gremien der NATO.
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lll. BUNDESWEHR (Weißbuch 1969)

Für das Jahr 1969 sind Haushaltsmittel in Höhe von 157,1 Mill. DM für
Forschungsaufträge der'Wehrtedrnik, der wissensdraflichen Planung und

für sonstige militärisdre Forsdtungen vorgesehen. Daraus werden auch die

Ozeanographische Forschungsanstalt der Bundeswehr, im Wege der Grund-

fìnanzierung versdriedene Forsdrungsinstitute und Gesellsdraften außer-

halb des Verteidigungsressorts sowie zusâmmen mit Frankreidr das deutsdr-

französisihe Forsihungsinstitut Saint-Louis (ILS) unterhalten. Beiträge für
NATO-Institute, wie das Tedrnische Zentrum von SHAPE in Den Haag

und das SAClANT-Forsdrungszentrum für U-Boot-Bekämpfung in La
Spezia, sind in den Leistungen der Bundesrepublik Deutschland zum

NÂ.To-Militärhaushalt enthalten.
b) Wehrtedrnische Entwidclung

Im Rahmen der weh¡technisihen Entwiddung werden die Ergebnisse der

Forschung für die künftige Ausrüstung der Streitkräfte nutzbar gemadrt,

den jeweiligen tedrnisdren Mögliùkeiten angepaßt und die Einführung

von Waffen und Gerät vorbereitet. Auch nach der Einfüh¡ung wird das

Material entwicklungstedtnisch betreut, um vorzeitigem Veralten vorzu-

beugen. Bei der Durdrführung dieser Aufgaben arbeiten das Bundesmini-

sterium der Verteidigung und das Bundesamt für Wehrtechnik und Be-

schafiung* mit der Industrie, die mit entsprechenden Aufträgen versehen

wird, eng zusammen.

Für die wehrted¡nisdre Entwicklung und Erprobung (einschließlich der Be-

reidre des Sanitäts-, Verpflegungs-, Bekleidungs- und des Bauwesens) sind

für 1969 im Entwurf des Einzelplanes 14 insgesamt 888,8 Mill. DM vor-
gesehen. Diese Summe verteilt sicih mit untersdriedlidlen Sdlwerpunkten

auf Entwicklungsvorhaben der nadrstehenden Gebiete : 
* *

Entuåddungsoorhaben
(1) Zentrale Aufgaben

Hierzu gehört vomehmlidr die Anwendung modemer Methoden der

Unternehmensforsdrung (Operations Research), um in der Planungs-

phase Lösungen zu erarbeiten, die bei angemessener Entwicklungszeit

und wirtsdraftlichem Mitteleinsatz ein Hödrstmaß an technischer Lei-
stungsfähigkeit erbringen sollen.

(2) \Mehrtedrnik Land

- Kampfpanzer

- Sdrützenpanzer

- Folgegeneration der militärisiscjhen Rad-Kraftfahrzeuge

* Gliederung siehe Seite 44.
** Auf weitere Detaillierung ist aus Sidrerheitsgründen veøidrtet worden'
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- Feld- und Panzerhaubitzen

- Artillerieraketen-Mehrfacihwerfer

- neuzeitliche Pionierausrüstungen.
(3) Wehrtechnik Luft und Raum

- Neues Kampfflugzeug (NKF) zur Ablösung der Flugzeugmuster
F-104 c (Starfighter) und G-91

- 2. Generation des leichten Aufklärungs- und Verbindungs-
hubschraubers

- verschiedene Lenkflugkörpersysteme für panzer- und Flugabwehr
sowie ftir den Luft- und Seekrieg

- Flugkörper fü¡ Aufklärungszwecke des Heeres

- Sonderprogramm für die Zukunftstechnologie Luft.
(4) Wehrtechnik See

- Flugkörperfregatte und -schnellboot

- U-Boot

- Torpedos, Minen, Minenräum- uncl Minenabwehrsysteme

- automatisierte Sdriffsmaschinenanlagen und U-Boot-Antriebe.
(5) Fernmeldetedrnik, Elektronik, Feinmeihanik, Optik und Akustik

für alie Teilstreitk¡äfte:

- Führungssysteme mit Datenverarbeitungsanlagen

- neue Generation verschiedener Fernmeldegeräte

- neue Sensoren für Aufklä¡ungszwed<e

- Feuerleitgeräte

- Sonderprogramm Zukunftsteihnologie Elektronik.
(6) Wafien und Munition

* Versdriedene Kanonen und Haubitzen einschließlidr Munition
- Waffenanlagen für Panzerfahrzeuge einsdrließlich Munition.

¡ì \Ã/ahr+anL-ic^I"^ E *.^1,,,--

Erprobungsstellen
Das von der Industrie entwid<elte Wehrmaterial bedarf einer von der
Ë^-!:-.-.^- ---^^Ll-a--!- I trr'çrriéuü6 ur¡autratlËtBUl Dtfrr()uung. Um ûIe ÞntwlcKlungsefqefrntsse nâch
Güte und Leistungsiahigkeit vor Einftihrrrng des Wehrmaterials in die
Streitkräfte bewerten zu können, hat die Bundeswehr nach Tedrnologien
geordnete Erprobungsstellen eingeriihtet. Ihr weiterer Ausbau ist erfo¡-
deriich. Gut ausgebaute Erprobungsstelien sin<i Sammelpunkte für Er-
kenntnisse über die Entwiiklung, Weiterentwiddung und Betreuung des
'Wehrmaterials.

Der personelle und materielle Ausbau der Erprobungsstellen liegt nidrt
nur im fnteresse der \Mehrtedrnik; er kommt auch den Entwid<lungs- und
tr'or+ia"-æ"L.-^,i+x+^- J^- T-J,.^+,i^ l^* D^-!^^Lr.usr arruusrrru, uçt¡r r'u¡tsul¡ttt utlùglc5 laturw¡s_
sensihaftlidr-tedrnisdren Bildungsstandes und unserer Fähigkeit zur Mit-
wirkung an Gemeinsihaftsvorhaben zugute.
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ilt BUNDESWEHR (Weißbuch 1 969)

Bei der Inangriffnahme von Erprobungsaufgaben wird jeweils geprüft,

ob kostspielige Anlagen bei der Großindustrie und bei den mit Mitteln
des Bundes ffnanzierten Einriihtungen außerhalb des Ressorts verfügbar

sind, bevor eigene Anlagen errichtet werden. Gegebenenfalls werden die

Erprobungsaufgaben der Industrie oder anderen Stellen übertragen, die

über die erforderlidren Anlagen verfügen. Die in der Vergangenheit vor-

dringliihe Aufgabe der Erprobung von Einzelkomponenten wird künftig
mehr und mehr auf die Erprobung von Cesamtsgstemen ausgedehnt

werden können,

l)Ð



lll. BUNDESWEHB (Weißbuch 1969)

V. Verteidigungshaushalt
1. Der Verteidigungshaushalt in den Jahren 1956 bis 196Z

Die verteidigungsanstrengungen der Bundesrepublik Deutschland in den
Jahren 1956 bis 1967 lassen sidr in zwei Absdrnitte einteilen, die in großen
Zügen wie folgt umrissen werden können.
Der 1. Absdrnitt umfaßt den Aufbau und die Erstausstattung der Bundes-
wehr, der 2. Absehnitt kann als Konsolidierungsphase bezeichnet werden.
Die nadrstehende graûsdre Darstellung verdeutliciht die Entwidclung in
diesen beiden Absdrnitten anhand der Ausgaben des verteidigu.,gshàrrs-
halts, die in den Jahren 1956 bis 1967 insgesamt rund l5l Mrd. DM be-
tragen haben.
Die Aufbauphase der Bundesweh¡ ist gekennzeidrnet durclr einen von
Jahr zu Jahr stark ansteigenden Mittelbedarf. Nachdem die Àufstel-
lungsziele Mitte der 60er Jahre annähernd erreicht waren, flachte die Aus-
gabenkurve naturgemäß ab.
Der in erster Linie durch personalwirtschaftlidre und innerstruktureile
Uberlegungen gebotene übergang von der Aufbauphase in eine Konsoli-
dierungsphase und das dadu¡ch bedingte Iangsamere Wadrstum der Ver-
!^iJ:------^----^t-- r . r rrç¡ur6uu6ùöuÞt¿uetr erret(xtrelte Oer Ìtun(leslegrerung thre ¿{UtgAbe, die
Ausweitung des Gesamthaushalts in der durch die Zuwadrsrate des rea-
len Wirtsdraftswadrstums gezogenen Grenze zu halten und den seit Jah-
ren angestauten Nadrholbedarf auf anderen wicrhtigen Aufgabengebieten
nunmehr wenigstens teilweise zu befriedigen (insbesonders seien genannt
Kriegsfolgelasten, lluTwendungen zur Liquidierung von Kriegsfolgen,
Deckung des Naihholbedarfs für das Verkehrs-, Bildungs- und Gesund-
heitswesen).
Der Verlauf der Verteidigungsausgaben in diesen ]ahren mit Minderaus-
gaben urrd Haushaitsübersdrreitungen im w-edrsel jeweiis mehrerer Jahre
zeigt ferner, daß die Methode der jährlichen Haushaltsveranschlagung
und Haushaltswirtsihaft für den verteidigungshaushalt schwierigkeiten
mit cinh lrrinot Tl- .li^ L^i ,.1-- ,,^+^i.li-,,".--:--,^-+:..^-.. 

^ 
----^L^- /:-- -u¡róô11rvsöhv€rt 

^uùBauçtt ut¡s_
besondere Rüstungsbesdraffung und Infrastruktur) unve¡meidlidren
Schwankungen des Bedarfs und der Bedarfsded<ung einigermaßen ausglei-
chen zu können, sollten diese Mittel für mehrjährige Zeiträume - etr,va in
Anlehnung an die Phasen des Rüstungsplans - vorgesehen werden.

2. Der Verteidigungshaushalt 1968
Das Volumen des Einzelplanes 14 war in übereinstimmung mit der von
der Bundesregierung am 6. ]uli 1967 besdrlossenen mehrjährigen Finanz-
planung für 1968 auf 18 175 Mill. DM angesetzt worden. Um die im
Bundeshaushalt bestehende Ded<ungslüdce zu sdrließen, kürzte das parla-
ment im Gesamtergebnis seiner Änderungsbesdilüsse diesen Plafond um

ðD
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lll. BUNDESWEHR (Weißbuch j969)

120 Mill. DM. Vom Kürzungsbetrag enrffelen nu¡ B0 Mill. DM auf Rü-
stungsbeschafiungen, Daran l¿ißt siih die auch vom Parlament unterstützte
Tendenz erkennen, die konsumptiven Ausgaben einzuschränken, um einen
größeren Spielraurn für Investitionen zu erhalten,

455 000 Soldnten
Der Verteidigungshaushalt 1968 macht ferner folgendes deutlidr:
Die im Vorjahre aus ffnanziellen Gründen vorgenommene Personalbe-
grenzung aú 455000 Mann wurde, ohne die laufenden Stueitkräfte-
Struktu¡untersuchungen zu präjudizieren, beibehalten. Die vorgesehene
Personalumfangszahl blieb dahe¡ mit rund 455 000 Soldaten konstant.
Die Ansätze für die Erhaltung des Mate¡ials wurden in Erwartung der
Ergebnisse eingeleiteter Rationalisierungsmaßnahmen trotz Vermehrung
und fortsdrreitender Alterung des Materials gegenüber dem Vorjahr um
30 Mill. DM auf 2156 Mill. DM gesenkt.
Die Ansäize für die wehrteihnische Forsihung und Entwiiklung wurden
mit insgesamt 980,5 Mj-il. DM überdurchschnittlich verståi.rkt. Für Rü-
stungsbesdrafiungen konnten dagegen nw 3752 Mill. DM bereitgestellt
werden; der Rüd<gang um 958 Mill, DM gegenüber 1g67 erklart sidr
überwiegend daraus, dâß 1967 als einmalige Sondermaßnahme 630 Mill"
DM fü¡ Käufe in den USA und 152 Mill. DM im Rahmen der beiden
Investititonshaushalte bewilligt worden waren.
Im Bereidr der Infrast¡uktur standen für Bauten der Bundeswehr mit
f 195 Mill. DM rund 286 Mill. DM weniger bereit als 1967. Etwa 90 v. H.
dieser Mittel dienten der Fortführung im Bau befindlidrer Vorhaben;
neue Bauvorhaben waren nur in Ausnahmefällen vorgesehen. Für den
Wohnungsbau wurden mit 450 Mill. DM rund 30 Mill. DM weniger als
im Vorjahre bewilligt. Die günstige Preisentwiiklung auf dem Wohnungs-
baumarkt ließ diesen At¡strich zrr.

8. Entwurf des Verteidigungshausaltes 1969
ll;^ 

^,,f.ts^IL,-- 
J^- \r^-È^:Ji^,,-.-^L^,.^L^l!^^ rôeô ^+^.^J ^--!-^ti- i-v s¡rç¡utéu¡tðÐ1¡4u5t¡41tLô rüuü ùrdrtu clÞt¡t¡dltB üt¡

Zeiùten der Fortschreibung der mehrjährigen Finanzplanung für den Zeit-
raum 1968-1972 und der neuen Haushaltssystematik* des Bundes. Die
Ansätze gingen unabhängig von den späteren personellen Verstärkungs-
maßrrahmen von einer gegenüber dem Vorjahre gleichbleibenden Umfangs-
stärke der Streitkräfte von rund 455 000 Soldaten aus. Die Umfangszahl
des Zivilpersonals wurde mit Rüd<sidrt auf einen dringenden Naúhol-
bedarf, insbesondere in den Bereidren Logistik, Sanitätswesen und Wehr-
tedrnik, um 1000 auf 166 000 erhöht.

* Siehe folgende Fußnote.
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BUNDESWEHR (Weißbuch 1969)

Plofond.78,8 Mrd. DM
Nadr eingehenden Beratungen beschloß die Bundesregierung für 1969

einen Verteidigungshaushalt mit einem Plafond von 18 800 Mill. DM.
Hinzu kommt ein im Einzelplan 60 veransdrlagter erheblidrer Anteil
an den Vertärkungsmitteln für eine allgemeine Anpassung des Tarif-
und Besoldungsniveaus in Anlehnung an die gesamtwirtsdraftliche Ent-
widdung. Die Grundlage für die Bemessung des Plafonds von
18 800 Mill. DM war die mehrjåihrige Finanzplanung des Bundes vom
Vorjahre.

Die Verteilung des Plafonds von 18 800 Mill. DM auf die Ausgaben-
bereiche der neuen Haushaltssystematik ist in der folgenden Übersicht
dargestellt. Zum Vergleiih sind die entsprechenden Zahlen des Haus-
haltsplanes 1968 - ebenfaìls nadr der neuen Haushaltssystematik zusâm-
mengefaßt - daneben aufgeführt. Die unte¡ 1969 in Klammern ângege-

benen Zahlen betrefien die Verstärkungsmittel zur Erhöhung der Einatz-
bereitschaft der St¡eitkräfte aufgrund der NATO-Besdrlüsse vom 13./14.

November 1968.

Nr, des
Gruppie- 1968

MilI, DM v.H.

33,9

rungs-
plans

4,8

4,8

o
a

Éo

Xo
Él

o
€

o
Êl

o
u

o
o¡

4

5

551

552,553

554

555-559
6

7 u.8

I

1 1,1

5,1

10,6

20,8

6,7

2,2

100,018 800,0
(1e8,8)

Gesamtausgaben

6 107,0

2 009,5

914,9

1 919,5

3752,0

t 217,4

871,8

868,6

393,9

33,7

11,0

5,2

10,6

22,O

5,9

4,7

4,5

2,4

6 329,3
(1 13,0)

2074,9

1 993,3
(23,3)

4134,4
(42,51

1 107,0

893,6

838,9
(20,0)

450,9

977,7

Personalausgaben

Säùlid¡e Verwaltungs-
ausgaben

Wehrf orsdrung, Entwiddung,
Erprobung
Materialerhaltung einschl,
Betriebskosten

Militärisde Besdraffungen

Militä¡ische Anlagen
Zuweisungen und Zusóüsse
für lfd. Zwecke
Ausgaben für Investitionen

Besondere Finanzierungs-
ausgaben

Milt.DMl v.H.

1969 (Entwurf)
Ausgabeart
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BUNDESWEHR (Weißbuch 1 969)

Die Übersicht zeigt, daß der Verteidigungshaushalt 1969 gegenüber 1968
um 745,4 Mill. DM (4,1 v. H.) erhöht wurde. Bei Einbeziehung der Ver-
stärkung um 198,8 Mill. DM beträgt die Steigerung für 1969 5,2'0l0.
Die Erhöhr¡¡rg kommt ganz überwiegend der militärischen Beschafiung
(Nr. 554) zugute. Die dafür vorgesehenen Mittel werden ohne Einrech-
nung der vorgesehenen Verstärkungsmittel füï 1969 um 382,4 Mill, DM
(10,2 v. H.) verstärkt; der Anteil der Rüstungsbeschafiungen am Plafond
erhöht sidr damit gegenüber 1968 von 20,8 auf. 22,0 v. H. Dadurch wer-
den die Möglichkeiten für Rüstungsbeschafiungen verbessert. Der vorge-
sehene Betrag deckt den im Rüstungsplan der Bundeswehr zusammenge..
faßten Bedarf ftu 1969 âb.
Desgleidren werden die für die Zukunft der Bundeswehr so übe¡aus wich-
tigen Bereiche Wehrfo¡schung, Entwiddung und Erprobung (Nr. 551)
mit einer Erhöhung der Mittel um 62,8 Mill. DM (6,9 v. H.) auf
977,7 Mil'l DM übe¡durdrschnittlich gefördert, Ilinzuzu¡eihnen sind wei-
tere 68,2 Mill. DM bei den Zuweisungen und Zusdrüssen für Forschungs-
gesellsihaften und -institute, so daß sich insgesamt ein Betrag von
f 045,9 Mill. DM ergibt (5,6 v. H. des Plafonds).

Kürzun g iler !n'¿ e stitionen
Dagegen werden die Ausgaben für Investitionen (Nr. 7 und 8) im Sinne
der neuen Haushaltssystematik* insgesamt um knapp 30 Mill. DM ver-
ringert. Der Rückgang liegt im wesentlichen beim Wohnungsbau
(35 Mill. Dit{) und bei den Darlehen an die Deutsihe Bundespost für die
Fortführung des Fe¡nmeldesonderbauprogrammes (20 Mill. DM). Ande-
rerseits werden die Mittel für den Ausbau der Erprobungsstellen um
39 Mill. DM auf mehr als das Doppelte (72,5 Mill. DM) erhöht.
Der größte Rückgang ist zu verzeidrnen bei den militärisdren Anlagen
/f-f.'"¡-'L+,,.1 -i+ -,,-l r ln À,rilt TìI\,r 1(l 1 ,, Tr I tr', i-+ ,.,i^ ^,,^l. ¡^^:-yrr¡ \ùrr r, ¡¡./. !¡

Wohnungsbau, die Folge einer Revision der Bauprogramme, die den Zt-
lauf der Objekte, inst¡esondere der Unterkünfte und Wohnungen, ausge-
wertet hat, die von den Stationierungsstreitkrëiften freigegeben worden
sind und 1969 freigegeben werden,

* Danadr werden - statt der bisherigen ,,Einmaligen Àusgaben'" - nur nodr die
nidrtmilitärisd:en Baumaßnahmen und die nidrtmilitärisdlen Besdraffungen zu den
Investitionen geredrne! weil die neue Haushaltssystematik den Begriff der In-
vestition nad¡ den Kriterien der volkswirtschaftlidren Gesamtredrnung festgelegt hât.
Die Rüstungsbesdraffungen und die militärisdren Bauten werden nunmehr unte¡ den
,,Sächlidren Verwaltungsausgaben", allerdings unter den besonderen Gruppierungs-
nummem 554---559, ausgebradtt; man kann sie zusammen mit den Ausgaben für
Wehrforsdrung, Entwieklung und Erprobung als ,,verteidigungsinvestive" Ausgaben
bezeidrnen.
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ilt BUNDESWEHR (Weißbuch 1 969)

E rhöht e B etrd eb s øus gøb en
Bei den Betriebsausgaben \Maren erhöhte Ansätze trotz Berücksidrtigung
aller realisierbaren Einsparungs- und Rationalisierungsmöglictrkeiten nicht
zu vermeiden; sie konnten jedoih durdr Beschränkung auf das unbedingt
Notwendige so begrenzt werden, daß die Steigerung nur einen unter-
durdrschnittlichen Anteil ausmacht. Bei den Personalausgaben liegt er bei
3,6 v. H., bei den Sädrliihen Verwaltungsausgaben bei 3,2 v. H. und bei
der Materialerhaltung bei 8,8 v. H. Lediglidr bei den ,,Besonderen Finan-
zierungsausgaben" liegt die Steigerung mit 14,5 v. H. über dem Durdr-
sdrnitt; sie ist jedoch durch Erhöhung der Ausgaben für die Versorgung der
Soldaten bedingt, ihre Berüiksidrtigung aufgrund gesetzlidrer Bestim-
mungen unausweichlich.
Insgesamt ist festzustellen, daß bei dem Bemühen, die Betriebsausgaben zu
begrenzen, um Spielraum für die Modernisierung der Bundeswehraus-
rüstung zu gewinnen, mit dem Entwurf des Einzelplanes 14 für 1969 ein
deutlidler Fortsdrritt erzielt worden ist,
Der Anteil des Einzelplans 14 am Entwurf des Bundeshaushaltes 1969

beträgt 22,8 v. H. (23,0)*, der Anteil der gesamten Verteidigungsausgaben
des Bundes am Gesamthaushalt 29,4 v. H. (29,6)* (einsdrließlich Berlin-
hilfe). Der Anteil der gesamten Verteidigungsleistungen des Bundes am

voraussichtlidren Bruttosozialprodukt beträgt 5,1 v. H. (einsdrließlich Ber-
linhilfe).

Y er st ärkun gsmitt eI 19 69

Daß im Vergleidr zum Gesamtbetrag der Verstärkungsmittel (2,5 Mrd.
DM) der Anteil 1969 der Verståirkungsmittel (198,8 Mill' DM) verhältnis-
mäßig gering ist, ffndet seine Erklärung ùberwiegend darin, daß zunäcihst

einmal die personellen Voraussetzungen für fundierte Verstärkungsmaß-
nahmen gesdraffen werden müssen; dies erfordert Zeit.

4, Der Verteidigungshaushalt im Rahmen der mehrjährigen Finanz-
planung des Bundes für 1970 bis 1972

Zusammen mit dem Beschluß über den Haushaltsentwurf 1969 hat die

Bundesregierung in Ausführung des $ I des Gesetzes zur Förderung der

Stabilität und des \Machstums de¡ \Mirtsdraft vom ]uni 1967 audr die

zweite mehrjährige Finanzplanung des Bundes ftir die Jahre 1970 bis

1972 verabschiedet.
Danach sind für das Verteidigungsressort folgende Ansätze vorgesehen:

* Bei Einbeziehung der mnächst für 1969 geforderten Veßtärkungsmittel ergäben sidr

die in den Klamme¡n genænten Zahlen.
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ill BUNDESWEHR (Weißbuch 1969)

1970

in Mill, DM
1971 1972

19 768,0 20 868,0 2L 075,0

Zus iitzli, ch e Au s gab en
Die Auswi¡kungen der CSSR-Krise und die darauf fußenden Besihlüsse
der NATO auf der Brüsseler Konferenz vom 13./14. November 1968 ha-
ben die Bundesregierung zur Einleitung von Maßnahmen zur Ve¡besse-
rung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr veranlaßt, Ihre Vorstel-
lungen hat sie in der Regierungserklärung vom 29" November 1968 im
Deutschen Bundestag e¡iäute¡t. Danach sind bei der Fortschreibung der
Finanzplanung des Bundes zu den vorerwähnten Ansätzen ffu 1970 bis
1972 elwa folgende Beträge zu berüd<sidrtigen:

1970 1971 1972

660 800 710 Mill. DM
Unter Binbeziehung von 198,8 Mill. DM für 1969 würde sidr dann das

für die Verbesserung der Einsatzbereitscrhaft vorgesehene Finanzvolumen
im Planungszeitraum 1969 bis 1972 um rund 2,5 Mld. DM erhöhen. Da-
rr.uf narf, es slcft ln oer LrroDenoronung, ore rn o'er riegrerungserKrârung
vom 29. Novembe¡ 1968 genannt ist.
Ausgehend von diesem Finanzrahmen gliedern sich die zu erwartenden
Ausgaben des Bundesministeriums der Verteidigung für die Jahre 1970

bís 1972 wie folgt auf (die zar Zeít in Aussidrt genommenen Erhöhungen

- Brüsseler Besdrlüsse - sind als zusätzlidrer Bedarf, vorbehaltlich ih¡er
endgültigen Zuordnung, bei den jeweiligen Ausgabearten in Klammern
angegeben):

Nr. des
Gruppie-

¡ung3
plans

I O?n 10?t 1Q?t

4

5

551

552, 553

554

Personalausgaben

Sächli&e Verwaltungsaus gaben

lMeh¡f orschung, Ëntwidsiung,
Erprobung

Mate¡ialerhaltung einsdrl.
Betriebskosten

1 028,0 I 098,0 I175,0

6 445,3
(220,3)

2124,5
lu'e,

2098,7
{103,0)

4 950,9
(314,6)

(in Mill. DM)

6 555,1
(s25,e)

2 199,9

l4r I

2 150,3
(110,e)

5 201,6
(309,9)

6 656,4
(3s3,7)

2267,2
[a'ol

2218,5
(e1,1)

5 562,4
(173,0)

Ausgabeart

Militärische Besdraffungen
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Nr. des
Gruppie-

rungs
plans

1970 1971 1972

(in Mill. DM)

555-559

6

7 u.8

I
OJJ,b

21 075,0
(7r3,2)

Die Personalausgaben einsdìließlidl der in Aussidrt genommenen Erhöhung
beruhen auf einer gleichbleibenden Umfangsstä¡ke der Bundeswehr von
460 000 Soldaten, zu der die veränderliche Umfangsstärke (16 000 bis
25 000) hinzukommt. Die nunmehr insgesamt vorgesehenen Mittel ernög-
lidren die Verbesserung sowohl cler Personalstärken der Bundeswehr als

audr des Verhältnisses der längerdienenden Soldaten zu den Wehrpflich-
tigen zugunsten der Längerdienenden. Auch für eine notwendige Ver-
stärkung des Zivilpersonals erforderliche Mittel können aus diesen Be-
trägen bereitgestellt werden. trm übrígen sei auch hier darau{ -¡erwies€n,

daß fü¡ diese Zeitspanne im Einzelplan 60 erhebiidre Verstärkuagsmittel
eingeplant sind (s. hierzu auch Seite 59).

H öher e Ausgab en für Rüstungsb esch,affungen

Im Be¡eich der Rüstungsbesdrafiung setzt sich in den Jahren 1970 bis
L972 .- gefördert du¡ch die Brüsseler Verstärkungsmaßnahmen - die
Tendenz fort, die Erhöhung des Verteidigungshaushalts überwiegend der
Rüstungsbeschafiung zugute kommen zu lassen. Die für diesen Bereicih

nunmehr insgesamt, das heißt einsdrließlich der Verstärkungsmittel, vor-
gesehenen Beträge werden im Durchschnitt der drei Planungsjahre um
rund I2,4 v. H, jåihrlidr erhöht, während die Gesamtausgabe des Ressorts

einschließliih der Ve¡stärkungsmittel im Sdrnitt der Jahre nur um etwa
4,9 v. H, steigt. Der dnteil der Gesamtmittel für Rüstungsbedrafiung
am Plafond erhöht sich demgemäß bis 1972 auf ca. 26,3 v. H. Die in die-
ser Höhe bemessenen, von Jahr nt lahr steigenden Mittel sind auf die im
Rüstungsplan vorgesehenen Rüstungsvorhaben ausgerichtet'
Eine überproportionale Steigerung erfahren audr die Mittel für den Be-
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20 368,0
(801,3)

19 768,0
(666,7)

Gesamtausgaben

I 100,0
(31,e)

837,8

64V,t

{20,0)

57A,2

1 075,0
(7,s)

825,4

716,0
(20,0)

504,2

Militä¡isd¡e Anlagen

Zuweisungen und Zusdrüsse
für lfd. Zwed<.e

Ausgaben für Investitionen

Besonde¡e Finanzierungs-
ausgaben

Ausgabeart
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1il. BUNDESWEHR (Weißbuch 1 969)

reich der Wehrforschung, Entwiddung und Erprobung (im Sdrnitt 6,7 v. H.
jährtich).

Die Mittel für die Bundeswehr-Inf¡astruktu¡ reichen zur Erfüllung der
Planungsziele bis 1972 aus. Im Rahmen der zusätzlidren Maßnahmen
sind auch für die Bundeswehr-Bauten weitere Mittel für die Jahre
1970 bis 1972 vorgesehen, díe hauptsächlich der Erweiterung von Kampf-
versorgungsanlagen (Depots) dienerr sollen.

Scllußwort

In diesem Jahr besteht die Bundesrepublik Deutschland zwanzig Jahre.
Seit 14 Jahren gehört unser Land dem Nordatlantisihen Bündnis an. Darin
sehen wir die Grundlage unserer Sicherheit gegen äußere Bedrohung. Un-
sere Politik richtet sich darauf, diese Basis lebensfähig zu erhalten und
den sich wandelnden Verhältnissen anzupassen. Das wird eine der wichtig-
sten Aufgaben unserer Politik bleiben, die eine geredrte und dauerhafte
Friedensordnun g zurn Ziel hal.
I)ie Wehrverfassung der Bundesrepublik Deutschland wird in diesem Jahr
mehr als 74 Jahre bestehen. Sie stellt den Rahmen dar, in dem unsere
Streitkräfte ihre Aufgaben erfüllen. \Mir haben eine Vielzahl von Erfah-
rungen gesammelt, die es zu verarbeiten giit. Wir müssen eine ungestörte
Entwicklung unserer Streitkräfte gewährleisten und ihnen die Gewißheit
geben, von dem Vertrauen der gesamten Bevölkerung getragen zu werden.
Für unsere Streitkräfte werden erhebliche Mittel aufgewendet. Sie dienen
dazu, der Bundeswehr heute und auch morgen Waffen, Gerät und Aus-
rüstung zur Verfügung zu stellen, die siê benötigt, um ihren Auftrag aus-
zuführen. Die Leistungen unserer Industrie sowie die rüstungswírtschaft-
lidre Zusammenarbeít im Bündnis stellen ein wesentlicrhes Element der not-
wendigen Stärke der Bundeswehr dar.
Àussinlaggebend für unsere Streiikrä.fte ist es aber, daß wir alie, daß un-
sere Bevölkerung in ihren Verteidigungsanstrengungen einen widrtigen
Bestandteil ihrer politisdren Gesamtverantwortung sieht. Zur Vertiefung
des Verständnisses für unsere Sidrerheitspolitik und unsere Verteidi-
gungsanstrengungen soll dieses Weißbuch beitragen.
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ilt. DDR.UdSSR I955
Vertrag über die Beziehungen zwiscjhen
der Deutsihen Demok¡atisdren Republik

und der UdSSR

(20. e. 1e55)

Nadr: Gesetzblatt der DDR 1955 I S. 9f8

Der Präsident der Deutsdren Demokratischen Republik und das Präsidium
des Obersten Sowjets der Union der Sozialistisdren Sowjetrepubliken
Haben,
Geleitet von dem \Munsih nadr Entwicklung einer engen Zusammenarbeit
und nadr der weiteren Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zwi-
schen der Deutscihen Demokratisdren Republik und der Union der Sozi-
alistischen Sowjetrepubliken auf der Grundlage der Gleiehberedrtigung,
der gegenseitigen Achtung der Souveränität und der Nidrteinmischung in
die inneren Angelegenheiten,
In Anbetradrt der neuen Lage, die durch das Inkrafttreten der Pariser
Verträge von 1954 entstanden ist,
Überzeugt davon, daß die Vereinigung der Anstrengungen der Deutsdren
Demokratiscjhen Republik und der Sowjetunion zur Mit$,irkung an der
Brhaltung und Festigung des Friedens und der Siiherheit in Europa sowie
zur Wiederherstellung der Einheit Deutsdrlands als friedliebender und de-
mol<ratischer Staat und zur Herbeiführung einer friedensvertraglidren
Regelung mit Deutsdrland den Interessen des deutschen Volkes und des

Sowjetvolkes und gleidrermaßen clen fnte¡essen der anderen Völker Eu-
ropas entspridrt,
Unter Berücksichtigung der Verpflidrtungen, die die Deutsdre Demokrati-
sche Republik und die Sowjetunion gemäß den intemationalen Abkom-
men, die Deutschland als Ganzes betreffen, haben,

Besdrlossen, den vorliegenden Vertrag zu schließen. . .

Art. 7 Die vertragschließenden Seiten bestätigen feierlidr, daß die Bezie-
hungen zwisdren ihnen auf völliger Gleichberechtigung, gegenseitiger Adr-
tung der Souveränität und der Nidrteinmisdrung in die inneren Angele-
genheiten beruhen.

In Übereinstimmung hiermit ist die Deutsdre Demokratisdre Republik frei
in der Entsdreidung über Fragen ihrer Innenpolitik und Außenpolitik,
einscÌ¡ließlich der Beziehungen ztrr Deutsdren Bundesrepublik, sowie der
Entwiddung der Beziehungen zu anderen Staaten.

Art.2 Die vertragschließenden Staaten erklären ihre Bereitschaft, im Geiste
aufriehtiger Zusammenarbeit an allen internationalen Handlungen teilzu-

I
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nehmen, deren Ziel die Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit in
Europa und in der garrzen \Melt ist und die mit den Grundsätzen der Sat-
zung der Organisation der Vereinten Nationen übereinstimmen.

Zu diesem Zwed< werden sie sidr gegenseitig über alle widrtigen inter-
nationalen Fragen beraten, die die Interessen beider Staaten berühren,
und alle ihnen zu Gebote stehenden Maßnahmen ergreifen mit dem Ziel,
eine Verletzung des Friedens nicrht zuzulassen.

Art. 3 In Übereinstimmung mit den Inte¡essen beider Länder und die
Grundsätze der !'reundsihaft befolgend, kommen die vertragsdrließenden
Seiten überein, die zwischen der Deutsdren Demokratisdren Republik und
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken bestehenden wirtsdraft-
Iidren, wissenschaftlich-technisihen und kulturellen Verbindungen weiter zu
entwicl<eln und zu festigen, sich gegenseitig jede rnöglidre wi¡tschaftlidre
Hilfe zu erweisen und die erforderlidre wirtsdraftlidre und wissensdraftlich-
tedrnische Zusammenarbeit zu verwi¡klichen.

Art. 4 Die zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Übereinstimmung mit den
bestehenden internationalen Abkommen auf dem Gebiet der Deutschen
Demokratisdren Republik stationierten sowjetisdren Truppen verbleiben
zeitweilig in der Deutsdren Demokratisdren Republik zu Bedingungen,
die durdr eine zusãtzlidre Vereinbarung zwischen der Regierung der
Deutsdren Demokratischen Republik und der Regierung der Sowjet-
union festgelegt \A¿erden.

Die zeitweilig auf dem Gebiet cler Deutschen Demokratischen Republik
stationierten sowjetischen Truppen werden sidr nicht in die inneren Ange-
'Iaopnhaìro-.1^- Tl-"+"-h-- lì--^L..+i"^1"^- I¡^-,,kì;t.,,-,1 ;- l^- -^-^ll
sdraftspolitisdre Leben des Landes einmischen.

Art. 5 Zwischen den vertragsdrließenden Seiten besteht übereinstimmurrg
darüber, daß es ihr Hauptziel ist, auf dem Wege entspreihender Ver-
handlungen eine friedlidre Regelung f.it ganz Deutschland herbeizuführen.
In Übereinstimrnung hiermit werden sie die erforderlichen Anstrengungen
für eine friedensvertragli&e Regeiung und die \Miederherstellung der
Einheit Deutsdrlands au-f friedlidrer und demokratisdrer Grundlage unter-
nehmen.

Art. 6 Der Vertrag wird bis zur Wiederherstellung der Einheit Deutsdr-
lands als friedliebender und demokratisdrer Staat, oder bis die vertrag-
sdrließenden Seiten zu einem übereinkommen über die Änderung oder
Außerkraftsetzung dieses Vertrages gelangen, Gültigkeit haben.

Õ
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Art. 7 Dieser Vertrag bedarf der Ratiûzierung und tritt in Kraft am
Tage des Austausches der Ratiffkationsurkunden, der in nädrster Zeit in
Berlin erfolgt.

Ausgefertigt in Moskau am 20. September 1955 in zwei Exemplaren,
jedes in deutsciher und russisdrer Sprache, wobei beide Texte gleidrer-
maßen gültig sind.
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ilt. DDR.UdSSR 1964

Vertrag über Freundsdraft, gegenseitigen Beistand und Zusammenarbeit
zwisihen der Deutsihen Demokratisdren Republik und der

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken

(L2.6.t964)

Naih: Gesetzblatt der DDR 1964 I S. I32

Die Deutscjhe Demol<ratische Republik und die Union der Sozialistisdren
Sowjetrepubliken haben,
geleitet von dem Wunsdr, die brüderlidre Freundsdraft zwísdren der Deut-
scjhen Demolcratischen Republik und der Union der Sozialistisdren Sow-
jetrepubliken weiter zu entwid<eln und zu festigen, was den Grundinter-
essen der Völker beider Länder und der gesamten sozialistisdren Ge-
meinsihaft entspridrt,
aufbauend auf der brüderlidren und allseitigen Zusammenarbeit, die ein
Grundpfeiler der Politik ist, welche die Beziehungen zwisdren beiilen
Staaten bestimmt, und die sidr seit dem Absdrluß des Vertrages über die

Beziehungen zwisdren der Deutsdren Demokratiscihen Republik und der
Union der Sozialistisdren Sowjetrepubliken vom 20. September 1955 noch

enger und herzlicher gestaltet hat,
in der festen Absiiht, die Sicherung des Friedens in Europa und in der
garrzer' \Melt zu fördern und unbeirrt eine Politik der friedlichen Koexi-

stenz von Staaten mit unte¡sdriedlicher Gesellschaftsordnung zu befolgen,
von der Entsihlossenheit erfüllt, ihre Ànstrengungen zu vereinen, um

- gestützt au{ den lMarsdrauer Vertrag über die Freundsdra{t, Zusammen-

arbeit und gegenseitigen Beistand vom 14. Mai 1955 - der Bedrohung

der internationalen Sicherheit und des Friedens durih die eine Revision

der Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs anstrebenden revandristisdren und
militaristisdren Kräfte wirksam entgegenzutreten und die territoriale Inte-
grität und Souveränität beider Staaten gegen jeden Angrifi zu vertei-
digen,
in der übereinstimmenden Auffassung, daß der erste Arbeiter- und Bauern-

Staat in der Gesdrichte Deutsdrlands - die Deutsdre Demokratische Re-
publik, die die Grundsätze des Potsdamer Abkommens verwirklicht hat -
den \Meg des Friedens geht und ein wichtiger Faktor zur Gewährleistung
der Sicherheit in Europa und zur Abwendung der Kriegsgefahr ist,
in dem \Munsdr, den Abschluß eines deutschen Friedensvertrags zu er-
leichtern und die Verwirklidrung der Einheit Deutschlands auf friedlidrer
und demokratisdrer Grundlage zu fördem,
geleitet von den Zielen und den Grundsätzen der Satzung der Organisa-
tion der Vereinten Nationen,
folgendes vereinbart:

1
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Art. 7 Ðie hohen vertragsdrließenden Seiten werden, ausgehend von der
voilen Gleidrberedrtigung, der gegenseitigen Adrtung der staatlidren Sou-
veränität, der Nidrteinmisdrung in die inneren Angelegenheiten sowie von
den hohen Prinzipien des sozialistisdren Internationalismus, indem sie die
Prinzipien des gegenseitigen Vorteils und der gegenseitigen brüderlidten
Hilfe verwirkliihen, audr hinftig die Beziehungen der Freundschaft und
engen Zusammenarbeit auf allen Gebieten entwiejkeln und festigen.

Art. 2 Die hohen vertragsdrließenden Seiten werden irn Interesse des
Friedens und der friedlicihen Zukunft der Völker, darunter des deutsdren
Volkes, unbeirrt für die Beseitigung der Überreste des Zweiten \Melt-
kriegs, für den Absdrluß eines deutscihen Friedensvertrags und die Nor-
malisierung der Lage in \Mest-Berlin auf seiner Grundlage eintreten.
Beide Seiten gehen davon aus, daß bis zum Absdrluß eines deutscihen Frie-
densvertrags die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und
Frankreidr nach wie vor ihre Verantwortung für die Verwirkliihung der
Forderungen und Verpflidrtungen auf dem Territorium der Bundesre-
publik Deu*ihland tragen, die die Regierungen der vier Mädrte gemein-
sam im Potsdamer und in anderen inte¡nationalen Abkommen zur Aus-
rottung des deutsdren Militarismus und Nazismus und zur Verhinderung
einer deutsdren Aggression übernommen haben,

Art. 3 Die hohen vertragsdrließenden Seiten vereinen ihre Anstrengun-
gen zur Gewährleistung des Friedens und der Sidrerheit in Europa und
in der ganzen \Melt in iibereinstimmung mit den Zielen und den Grund-
sätzen der Satzung der Organisaticn der Vereinten Nationen. Sie werden
alle von ihnen abhåingigen Maßnahmen tre$en, um auf der Grundlage
der Prinzipien der friedlidren Koexistenz die Lösung grundlegender in-
ternationaler Problerne zu fördern, wie die allgemeine und vollständige
Abrüstung einsdrließlich soldrer Teilmaßnahmen, die zur Einstellung des

\Mettrüstens und zur Minderung der internationalen Spannungen beitra-
-^.^ ^^--.i^ Ji^ Þ^-^:&:-,.-- J^- u^l^-.:-li----^ J:^ Þ^:l^-.--- r^--:t^-:^l^-
6çrrr suwrs urç ÐçÞçrL¡ëurl¡å ucù ¡\ulul¡r4tlùtltuù, ur9 Dç¡rtËulrg tçltItut14Içt

und Grenzstreitigkeiten zwisdren den Staaten mit friedlidren Mitteln und
andere.

Art. 4 Angesi,ùts der bestehenden Gefahr eines A.ggressionskriegs seitens
milita¡istisdrer und revandristisdrerKräfte erkláren die hohen vertragsdilie-
ßenden Seiten feierlidr, daß die Unantastbarkeit der Staatsgrenzen der
Deutsc.hen Demokratisdhen Republik einer der Grundfaktoren der euro-
päisdren Sidrerheit ist. Sie bekräftigen ihre feste Entsihlossenheit, in Über-
einstimmung mit dem Warschauer Vertrag über Freundsdraft, Zusarn-
menarbeit und gegenseitigen Beistand, die Unantastbarkeit dieser Grenzen
gemeinsam zu gewährleisten,

2



op

N

H

I
o

o

o
Fì

¡
o

Êr

o
bô
É
J
o
o

FI
vi

DDR.UdSSR 1964

Die hohen vertragsdrließenden Seiten werden auch alle notwendigen Maß-
nahmen ergreifen, um eine Aggression der Kråifte des Militarismus und
Revandrismus, die eine Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs an-
streben, zu verhindern.

Art. 5 Im Falle eines bewaffneten überfalls irgendeines Staates oder ir-
gendeiner Staatengruppe auf eine der hohen vertragschließenden Seiten in
Europa wird die andere hohe vertragsdrließende Seite dieser in über-
einstimmung mit den Bestimmungen des Warschauer Vertrags übe¡ Freund-
schaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand sofortigen Beistand er-
weisen.

Von den ergrifienen Maßnahmen wird dem Sidrerheitsrat in Übereinstim-
mung mit den Bestimmungen der Satzung der Organisation der Vereinten
Nationen Mitteilung gemadrt werden. Diese MafJnahmen werden einge-
stellt, sobald der Sidrerheitsrat die Maßnahmen ergreift, die zur \Mieder-
herstellung und Erhaltung des Weltfriedens und der Sicherheit erforder-
lich sind.

Art,6 Die hohen vertragschließenden Seiten werden West-Berlin als
selbständige politisdre Einheit betrachten.

Art.7 Dle hohen vertragsdrließenden Seiten bekräftigen ihren Standpunkt,
daß angesidrts der Existenz zweier souveräner Staaten - der Deutschen
Demokratischen Republik und der Birndesrepublik Deutscihland - die
Schaffung eines {riedliebenden, demokratiscrhen, einheitliihen deutschen
Staates nur durch gleichberedrtigte Verhandlungen und eine Ve¡ständi-
gung zwisihen beiden souveränen deutsihen Staaten erreicht werden
kann.

Art. B Die hohen vertragsdrließenden Seiten werden auf der Grundlage
des gegenseitigen Vorteils und der uneigennützigen brüderlichen Zusam-
menarbeit, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Rates für Gegen-
seitige Wirtsdraftshilfe, die wirtsdraftlichen und wissensdraftlich-tedrnischen
Beziehungen zwischen beiden Staaten maximal entwickeln und festigen,
in ijbereinstimmung mit den Grundsätzen der internationalen sozialisti-
sdren Arbeitsteilung die Koordinierung der Volkswirtschaftspläne, die Spe-
zialisierung und Kooperation der Produktion verwirklichen und durch
die Annäherung und Abstimmung der nationalen Wirtsdraften beider Staa-
ten ein Höehstmafl an Produktivität sichem, Beide Seiten werden auih wei-
telhin ihre Beziehungen auf kulturellem, gesellsdraftlidrem und sport-
lidrem Gebiet wie auf dem Gebiet des Touristenverkehrs entwid<eln.

o



ilt DDR-UdSSR 1964

Arú. I Dieser Vertrag berührt nicht die Reihte und Pflichten der beiden
Seiten aus geltenden zweiseitigen und anderen internationalen Abkommen
einsdrließliú. des Potsdamer Abkommens.

Aft, ß Dieser Vertrag wird für die Dauer von zwanzig Jahren vom
Tage des Ink¡afttretens gültig sein. Wenn ihn nieht eine der hohen ver-
tragsdrließenden Seiten zwölf Monate vor Ablauf der Geltungsdauer des

Vertrages ktlndigt, bleibt der Vertrag weitere zehn ]ahre in K¡aft.
Im Falle der Schaffung eines einheitliihen, demokratischen und friedlie-
benden deutsdren Staates ode¡ des Absdrlusses eines deutsdren Friedens-
vertrages kann dieser Vertrag vor Ablauf der Frist von zwanzig Jahren
auf Wunsdr jeder der hohen vertragschließenden Seiten überprüft werden,

Art. Il Dieser Vertrag bedarf der Ratifrzierung und tritt in Kraft mit
dem Austauscih der Ratifikationsurkunden. der in nächster Zeif. in Berlin
erfolgt.
Ausgefertigt in Moskau am T2, Juni 1964 in zwei Exemplaren, jedes ín
deutsdrer und russischer Spradre, wobei beide Texte gleidrermaßen gtiltig
.i-,1

Für die Deutsdre Demokratisdre Republik
\Malter Ulbricht

Vorsitzender des Staatsrates
der Deutschen Demokratisclen Republik

Für die Union der Sozialistisdren Sowjetrepubliken
N. S, Chruschtsdrow

Vorsitzender des Ministerrates
der Union der Sozialistisdren Sowjetrepubliken.

Anmerkungen
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ilt. -DDR--VERFASSUNG 1968

,,Verfassung der Deutsdren Demokratisihen Republik"
(Zweite Verfassung)
vom 8. April 1968

(Nadr Union, Dresden, ÀPril 1968)

Getragen oon cler Verantrnortung, der ganzen deutschen Nation den Weg

in eì,ne Zukunft des Fried'ens und, d,es Soøialismus zu @eásen,

in Ansehung der gesdtidttkúten Tatsadte, daþ der lmperialismus unter

Führung der USA im Eínoørnehmen mít Kreísen des uestdeutsdten Mono-

polkapitals Deutschland gespalten hat, um Westdeutschland' zu einet Ba'-

sis des lmperi'al;ismus und des Kampfes gegen den Sozialismus aufzubauen,

usas den Lebensinteressen der Natáon taiilerspridtt,
høt sích das YoIk der Deutsdten Demokratischen Republík,

fest gegründet auf den Errungensdtaften der a'ntifaschistisdl'-demokratí-

sdten und, der sozialistísdten (Jmwiilzung der gesellsdtaftlichen Ordrwng,

einig in seinen userktätigen Klassen und. Sdtichten das Werk der Verfas-

sung t)onx 7. Oktober 7949 in ihrem Geí,ste øeiterführend,
unrl aon dem WíIlen erfüllt, denWeg iles Fúedens, d,er sozialen Geredttìg'

keit, iler Demokratie, des Sozialismus und der YöIkerfueunilsdtaft ín freier
E nt s d tei d.un g unb e int u e it e r zu geh en,

d.iese sozâalístische V erfassung gegeben.

Abschnitt I
Grund,lagen der sozíalistìsdten Gesells&afts- unil Støatsordnwng

Kapitel 7

Politisdxe Grundlngen

Artikel I
Die Deutsdre Demokratisdre Republik ist ein sozialistischer Staat deutscher

Nation. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und

Land, die gemeinsam unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxi-

stisdrJeninistischen Partei den Sozialismus verwirklidren.
Die Hauptstadt der Deutschen Demokratisc,hen Republik ist Berlin.

Die Staatsflagge der Deutsdren Demokratisdren Republik besteht aus den

Farben Sdrwarz-Rot-Gold und trägt auf beiden Seiten in der Mitte das

Staatswappen der Deutsdren Demokratisdren Republik.
Das Staatswappen der Deutsihen Demokratischen Republik besteht aus

Hammer und Zirkel, umgeben von einem Ährenkranz, der im unteren Teil
von einem schwarz-rot-goldenen Band umsdrlungen ist.

Artikel 2

(1) Alle politische Madrt in der Deutsdren Demokratischen Republik wird

I
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vc,n den werktätigen ausgeübt. Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Be-
mühungen der sozialistisdren Gesellschaft und. ihres staatãs, Das gesell-
schaftlidre System des Sozialismus wird beståindig vervollkommnet.
(2) Das feste Bändnis der Arbeiterklasse mit der Krasse der Genossen-
sdraftsbauem, den Angehörigen der Intelligenz und den anderen schich-
ten des volkes, das sozialistisdre Eigentum an produktionsmitteln, die pla-
nung und Leitung der geseilsdraftlicher Entwicidung nadr den fortge_
sd¡rittenen Erkenntnissen der wissensdra"ft bilden unantastbare Grurrdia-
gen der sozialistisdren Gesellschaftsordnung.
(8) Die Ausbeutung des Mensdren durch den Menschen ist für immer be-
seitigt. was des volkes Hände sdraffen, ist des volkes Eigen. Das soziali-
stisdre Prinzip ,,Jeder nadr seinen Fähigkeiten, jedem nach seinerLeistung"
wird verwirkliiht.
(4) Die übereinstimmung der politisdeen, materiellen und kultúreilen In-
teressen der werktätigen und ihrer Kollektive mit den gesellsdraftlidren
Erfordernissen ist die wichtigste Triebkraft der sozialistischen Gesellschaft.

Artikel 3
(1) Das Riind-nis aiie¡ Kräfte des vclkes Êndet in dcr Na*Jonalen Front des
demok¡atischen Deutschland seinen organisierten Ausdruik.
(2) In der Nationalen F¡ont des demokratisdren Deutschland vereinigen die
Pa¡teien und Massenorganisationen alle Kräfte des volkes zum gemeinsa-
men Handeln für die Entwicklung der sozialistisdren Gesellschaft, Dadurch
verwirklidren sie das Zusammenleben aller Bürger in der sozialistisdren
Gemeinsdraft nach dem Grundsatz, daIì ¡eder verantwortung für das Gan-
ze tuägL

^r^ì,--r, r. Artikel 4
Àrie ¡vx¿ü-rt dre,'l ciem wohÌe <ïes -v'olkes. sie sidrert sein trieriiiches Leben,
schützt die sozialistisdre Gesellsdraft und gewährleistet die ptanmäßige
Steigerung des Lebensstandards, die freie Entwiddung des MenschÃ,
wahrt seine würde und garantiert die in dieser \¡erfassung verbürgten
Recåte.

A¡tikel 5
(1) Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik üben ihre politi-
sche Macht durch demokratisch gewählte Volksvertretungen aus.
(2) Die volksvertretungen sind die Grundlage des systems der staatsor-
gane. sie stützen sidr in ihrer Tätigkeit auf die aktive Mitgestaltung der
Bürger an der vorbereitung, Durihführung und Kontrone ihrer Entsdreí-
dungen.
(3) Zu keiner zelt und unter keinen umständen können andere ars die ver-
fassungsmäßig vorgesehenen Organe staatlidre Madrt ausüben.
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Artikel 6

(1) Die Deutsdre Demokratische Republik hat getreu den Interessen des

deutsdren Volkes und der internationalen Verpflichtung aller Deutschen
auf ihrem Gebiet den deutschen Militarismus und Nazismus ausgerottet
und betreibt eine dem Frieden und dem Sozialismus, der Völkerverständi-
gung und der Sicherheit dienende Außenpolitik.
(2) Die Deutsche Demokratisdre Republik pflegt und entwickelt entspre-
drend den Prinzipien des sozialistischen Intemationalismus die allseitige
Zusammenarbeit und Freundsdraft mit der Union der Sozialistischen So-
w-jetrepubliken und den anderen sozialistisdren Staaten.
(3) Die Deutsche Demokratisdre Republik unte¡stützt die Bestrebungen
der Völker nadr Freiheit und Unabhåingigkeit und pflegt auf der Grund-
lage der Gleichberechtigung und gegenseitigen Adrtung die Zusammen-
arbeit mit allen Staaten.
(a) Die Deutsdre Demokratisdre Republik erstrebt ein System der kollek-
tiven Sidrerheit in Europa und eine stabile Friedensordnung in der Welt.
Sie setzt sich für die allgemeine Abrüstung ein.
(5) Militaristisdre und revanchistisihe Propaganda in jeder Form, Kriegs-
hetze und Bekundung von Glaubens-, Rassen- und Völkerhaß werden als

Verbredren geahndet.

Artikel 7
(1) Die Staatsorgane gewährleisten die Unantastbarkeit des Staatsgebietes
der Deutschen Demokratischen Republik einschließlidr des Luftraums und
der Territorialgewâsser sowie den Sdrutz und die lrJutzung des Festland-
sockels.
(2) Die Deutsche Demokratisdre Republik organisiert die Landesverteidi-
gung sowie den Sdrutz der sozialistisdren Ordnung und des friedlichen Le-
bens der Bürger, Die Nationale Volksa¡mee und die anderen Organe der
Landesverteidigung sdrützen die soziahstisdren Errungenschaften des Vol-
kes gegen alle Angrifie von außen. Die Nationale Volksarmee pflegt im
Interesse der \Mahrung des F¡iedens und der Sicherung des sozialistischen
Staates enge \Maffenbrüderschaft mit den Armeen der Sowjetunion und an-
derer sozialistisciher Staaten.

Artikel I
(1) Die allgemein anerkannten, dem Frieden und der friedlidren Z:usarr,-
menarbeit der Völker dienenden Regeln des Völkerredrts sind für die Staats-
madrt und jeden Bürger verbindlich. Die Deutsdre Demokratisdre Republik
wird niemals einen Eroberungskrieg untemehmen oder ihre Streitkräfte
gegen die Freiheit eines anderen Volkes einsetzen,

3
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(2) Die Herstellung und Pflege normaler Beziehungen und die Zusammen-
arbeit der beiden deutschen Staaten auf der Grundlage der Gleidrberech-
tigung sind nationales Anliegen der DeutscÀen Demokratischen Republik.
Die l)eutsche Demokratische Republik und ihre Bürger erstreben darüber
hinaus die Überwindung der vom Imperialismus der deutschen Nation
aufgezwungenen Spaltung Deutsdrlands, die schrittweise Annâherung der
beiden deutschen Staaten bis zu ihrer Vereinigung auf der Grundlage der
Demokratie und des Sozialismus.

Kapitel2
Õkonomisd'¿e Grundlagetz, Wissensdtaft, Bildung und, Kultur

Artikel I
(1) Die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratisdren Republik beruht auf
dem sozialistisinen Eigentum an den Pro<iuktionsmiiteln. Sie entwiel<eit
sich gemäß den ðkonomischen Gesetzen des Sozialismus auf der Grund-
lage der sozialistischen Produktionsverhältnisse. Die sozialistischen Produk-
tionsverhältnisse entstanden als Ergebnis des Kampfes gegen das monopol-
kapitalistische Wirtschaftss;'stem, dessen aggressive r-rncl atrenter-rerliche Po-
litik der deutsc,hen Nation bisher nur Unglüd< gebracht hat. Durdr die Ent-
madrtung der Monopole und Großgrundbesitzer, durdr die Absdraffung
der kapitalistiscjhen Profftwirtschaft wurde die Quelle der Kriegspolitik und
der Ausbeutung des Mensihen durdr den Mensdren beseitigt.
Das sozialistisdre Eigentum hat sich bewährt.
(2) Die Volkswirtschaft der Deutsdren Demokratischen Republik dient de¡
Stärkung der sozialistischen Ordnung, der ständig besseren Befriedigung
der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Bürger, der Entfaltung
ihrer Persönlichkeit und ihrer sozialistisdren geseilsdraftii&en Beziehun-
gen.

(3) In der Deutschen Demokratisdren Republik gilt der Grundsatz der Pla-
nung und Leitung der Volkswirtsdraft sowie alle¡ anderen gesellschaft-
licjhen Bereiche. Die Volkswi¡tsihaft der Deutsdren Demokratischen Repu-
blik ist sozialistisihe Planwirtschaft. Das ökonomisdre System des Sozialis-
mus verbindet die zentrale staatlidre Planung und Leitung de¡ G¡undfra-
gen der gesellsch#tiidren Eniwicklung mit der Eigenverantwortung der
sozialistischen \Marenproduzenten und der örtlichen Staatsorgane.
(4) Die Festlegung des Währungs- und Finânzsystems ist Sadre des sozia-
listischen Staates. Abgaben und Steuem we¡den auf der Grundlage von
Gesetzen erhoben.
(5) Die Außenwirtscha{t eins&ließlidr des .Außenhandels und der Valuia-
wirtsdraft ist staatlidres Monopol.

4
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Artikel 10
(1) Das sozialistische Eigentum besteht

als gesamtgesellschaftliches Volkseigentum,
als genossenschaftliihes Gemeineigentum werktätiger Kollektive sowie
als Eigentum gesellschaftlicher Organisationen der Bürger.

(2) Das sozialistisdre Eigentum zu schützen und zu mehren ist pflidrt des
sozialistiscihen Staâtes und seiner Bürger.

Artikel 11
(1) Das persönlidre Eigentum der Bürger und das Erbredrt sind gewährlei-
stet.
Das persönlidre Eigentum dient der Befriedigung der materiellen und kul-
turellen Bedürfnisse der Bürger.
(2) Die Redrte von Urhebern und Erfindem genießen den Sdrutz des so-
zialistischen Staates,
(3) Der Gebrauch des Eigentums sowie von Urheber- und E¡ffnderreehten
darf den fnteressen der Gesellsdraft nicht zuwiderlaufen.

Artikel t2
(1) Die Bodensdrätze, die Bergwerke, Kraftwerke, Talsperren und großen
Gewässer, die Naturreichtümer des Festlandsockels, größere Industriebe-
triebe, Banken und Versicherungseinridrtungen, die volkseigenen Güter,
die Verkehrswege, die Transportmittel der Eisenbahn, der Seescrhifiah¡t so-
wie de¡ Luft{ahrt, die Post- und Fernmeldeanlagen sind Volkseigentum,
Privateigentum daran ist unzulässig.
(2) Der sozialistisdre Staat gewährleistet die Nutzung des Volkseigentums
mit dem Ziel des höchsten Ergebnisses für die Gesellsejhaft. Dem dienen
die sozialistische Planwirtscihaft und das sozialistisdre Wirtschaftsredrt. Die
Nutzung und Bewirtschaftung des Volkseigentums erfolgt grundsätzlidr
durdr die volkseigenen Betriebe und staatlichen Einridrtungen. Seine Nut-
zung und Bewirtschaftung kann der Staat durdr Verträge genossenschaft-
lidren oder gesellsdraftlidren Organisationen und Vereinigungen übertra-
gen. Eine soldre Übertragung hat den Interessen der Allgemeinheit und
der Mehrung des gesellschaftliihen Reidrtums zu dienen,

Artikel 13
Die Geräte, Masihinen, Anlagen, Bauten der landwirtschaftlidren, hand-
werklicihen und sonstigen sozialistiscjhen Genossensdraften sowie die Tier-
bestände der landwirtsdraftlichen Produktionsgenossenschaften und das aus
genossensdraftlidrer Nutzung des Bodens sowie genossensdraftlidrer pro-
duktionsmittel erzielte Ergebnis sind genossenschaftlidres Eigentum.
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Artikel 14
(f) Die Nutzung und der Betrieb privater Wi¡tsdraftsuntemehmen und
-einriehtungen zu Erwerbszwecken müssen gesellsdraftlidre Bedürfnisse be-

friedigen, der Erhöhung des Volkswohlstandes und der Mehrung des ge-

sellsctraftlichen Reidrtums dienen.
(2) Das enge Zusarnmenwirken von sozialistisihen mit privaten\Mirtsdlafts-
unternehmen und -einridrtungen wird vom Staat gefördert. In Überein-
stimmung mit den gesellschaftiichen Erfordernissen können private Be-

triebe auf Antrag staatliche Beteiligung aufnehmen.
(3) Privatwirtsihaftliche Vereinigungen zur Begründung wirtsdraftlidrer
Madrt sind nidrt gestattet.

Artikel 15
(1) Der Boden der Deutschen Ðemokratisihen Republik gehört zu ihren
kostbarsten Naturreiihtümem. Er muß geschützt und rationell genutzt
werden, Land- und forstwirtschaftlich genutzter Boden darf nur mit Zu-
stimmung der verantwortlidren staatlichen Organe seiner Zweckbestim-
mung entzogen we¡den.
(2) Im Interesse <ies Wohiergehens cier Bürger sorgen Staat un<i Geseii-

schaft für den Schutz der Natur. Die Reinhaltung der Gewässer und der

Luft sowie der Schutz der Pflanzen- und Tierwelt und der landschaftlidren

Schönheiten der Heirnat sind dur& die zuständigen Organe zu gewährlei-

sten und sind darüber hinaus auch Sache iedes Bürgers.

Artikel 16

Enteignungen sind nur für gemeinnützige Zwed<e auf gesetzlicher Grund-
lage und gegen angemessene Entschädigung zulässig. Sie dürfen nur er-

folgen, wenn auf andere Weise der angestäebte gemeinnüizige Zweix
niciht erreieiht werden kann.

"Artikel 17

(1) Wissenschaft und Forsdrung sowie die Anwendung ihrer Erkenntnisse

sind wesentlidre Grundiagen der sozialistischen Gesellschaft und werden

durdr den Staat allseitig gefördert'
(2) Mit dem einheitiichen sozialistisdren Bildungssystern sichert die Deut-
sdre Demokratische Republik allen Bürgern eine den stãndig steigenden

gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechende hohe Bildung. Sie befähigt
die Bürger, die sozialistisdre Gesellsdraft zu gestalten und an der Entwick-
lung der sozialistisdten Demokratie schöpferisdr mitzuwirken.
(3) Die Deutsdre Demokratisihe Republik fördert Wissensdraft und Bil-
dung mit dem Ziel, die Gesellschaft und das Leben der Bürger zu scihützen

und zu bereichern, die wissenschaftlich-teùnisúe Revolution zu meistem
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sowie den st¿indigen Fortsdrritt der sozialistisdren Gesellschaft zu gewähr-
leisten.
(4) Jeder gegen den Frieden, die Völkerverständigung, gegen das Leben
und die Würde des Mensdren gerichtete Mißbraudr der Wissensdraft ist
verboten,

Artikel 18
(1) Die sozialistisihe Nationalkultur gehört zu den Grundlagen der sozia-
listischen Geselisihaft. Die Deutsdre Demokratiscihe Repubtik fördert und
sdrützt die sozialistisihe Kultur, die dem Frieden, dem Humanismus und
der Entwiddung der sozialistiscihen Mensdrengemeinsdraft dient. Sie be-
kempft die imperialistische Unkultur, die der psychologisihen Kriegfifü-
rung und der Herabwürdigung des Menschen dient, Die sozialistiscjhe Ge-
sellsdraft fördert das kulturvolle Leben der Werktåitigen, pflegt alle huma-
nistisdren werte des nationalen Kulturerbes und der \Meltkultur und ent-
wid<elt die sozialistische Nationalkultur als Sadre des ganzen Volkes.
(2) Die Förderung der Künste, der künstlerischen Interessen und Fähigkei-
ten aller \Merktätigen und die Verbreitung künstlerisdrer'Werke und Lei-
stungen sind obliegenheiten des stâates und aller gesellschaftlichen Kräfte.
Das künstle¡isihe Sdraffen beruht auf einer engen Verbindung der Kultur-
sdraffenden mit dem Leben des Volkes.
(3) Körperkultur, Sport und Touristik als Elemente der sozialistisdren Kul-
tur dienen der allseitigen körperlidren und geistigen Entwicklung der
Bürger.

Abschnitt II
Bürger und Gemeinschaften ín d,er sozìalistíschen Gesellschaft

Kapitel 1

Grund¡edrte und Grundpflidrten der Bürger
Artikel 19

(1) Die Deutsche Demokratische Reputrlik garantiert allen Bürgern die
Àusübung ihrer Redrte und ihre Mitwirkung an der Leitung der gesell-
scjhaftlichen Entwicklung, sie gewährleistet die sozialistisdre Gesetzlichkeit
und Redrtssicherheit.
(2) Adrtung und Sihutz der \Mürde und Freiheit der persönlichkeit sind
Gebot für alle staatlichen organe, alle gesellschaftliihen Kräfte und jeden
einzelnen Bürger.
(3) Frei von Ausbeutung, Unterdrüd<ung und wirtschaftlicher Abhängig-
keit hat jeder Bürger gleiihe Redrte und vielfältige Mögliihkeiten, seine
Fähigkeiten in vollem umfange zu entwickeln und seine Krâfte aus freiem
Bntsctrluß zum Wohle der Gesellsdraft und zu seinem eigenen Nutzen in
der sozialistischen Gemeinsclaft ungehindert zu entfalten, so verwirkliiht
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er Freiheit und Würde seiner Persönliihkeit. Die Beziehungen der Bürger
werden durih gegenseitige Achtung und Hilfe, durch die Grundsätze sozia-
Iistisdrer Moral geprägt.
(4) Die Bedíngungen für den Erwerb und den Verlust der Staatsbürger-
sehaft der Deutsdren Demokratischen Republik werden durch Gesetz be-
stimmt.

Artikel 20

(1) Jeder Bürger der Deutsdren Demokratischen Republik hat unabhängig
von seiner Nationahtät, seiner Rasse, seinem weltansdraulidren oder religi-
ösen Bekenntnis, seiner sozialen Herkunft und Stellung die gleichen Reihte
und Pflichten. Gewissens- und Glaubensfreiheit sind gewährleistet. Alle
Bürger sind vor dem Gesetz gleidr.
(2) Mann und Frau sind gleidrbereihtigt und haben die gleicire Recirtsstei-
lung in allen Bereichen des gesellsdraftlichen, staatlidren und persönlidren
Lebens. Die Förderung der Frau, besonders in der beruflidren Qualiffzie-
rung, ist eine gesellsdraftliche und staatlidre Aufgabe.
(8) Die fugend wird in ih¡er sesellsdraftlidren und beruflichen Entwid<-
lung besonders gefördert. Sie hat alle Möglidrkeiten, an der Entwidclung
der sozialistisd¡en Gesellsdraftsordnung verantwortungsbewußt teilzuneh-

Artikel 2I
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratisdren Republik hat das Recht,
das politische, wirtschaftliihe, soziale und kulturelle Leben der sozialisti-
sijhen Gemeinsdraft und des sozialistisdren Staates umfassend mitzugestal-
+^- D^ ^:I+ J^* 

^-.,*'J^^¡- ^ 
-L^:r^ *:¡ -l^.^^ -:r -^-:^-^ -:tl.<rL¡r. !ò 6rrL uLr u¡u¡¡us¿l¿ ,rÂruçrrç urr(, P¡4¡r9 Ilut, Içó¡819 I¡¡rL¡

(2) Das Recht auf Mitbestimmung und Mitgestaltung ist dadurih gewähr-
leistet, daß die Bürger

alle Madrtorgane demokratisih wlihlen, an ihrer Tätigkeit und an der
Planung, Leitung und Gestaltung des gesellschaftlidren Lebens mitwir-
ken; Redrenschaft von den Volksvertretungen, ihren Abgeordneten, den
Leitern staatlicher und wirtschaftlidrer Organe über ihre Tätigkeit for-
dern können;
mit der Auto¡ität ihrer gesellschaftlidren Organisationen ihrem Wollen
und ihren Forderungen Ausdrud< geben;
sidr mit ihren Anliegen und Vorschlägen an die gesellsdraftliihen, staat-
lidren und wirtsdraftlichen Organe und Einriihtungen wenden können;
in Volksabstimmungen ih¡en Willen bekunden.

(3) Die VerwirHidrung dieses Redrts der Mitl¡estimmung und Mitgestal-
tung ist zugleich eine hohe moralische Verpflidrtung für jeden Bürger.
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Die Ausübung gesellsclaftlicher oder staatlicher Funktionen findet die An-
erkennung und Unterstützung der Gesellsihaft und des Staates.

Artikel22
(1) Jeder Bürger der Deutsdren Demokratisdren Republik, der am Wahl-
tage das 18. Lebensjahr vollendet hat, ist wahlberechtigt.
(2) Jeder Bürger kann Ín die örtlichen Volksve¡tretungen gewählt wer-
den, wenn er am \Mahltage das 18. Lebensjahr vollendet hat. Er kann in
die Volkskammer gewählt werden, wenn er am Wahltage das 21, Lebens-
jahr vollendet hat.
(8) Die Leitung der'Wahlen durdr demokratisdr gebildete Wahlkommis-
sionen, die Volksausspradre über die Grundfragen der Politik und die
Aufstellung und Prüfung der Kandidaten durch die \Mähler sind unver-
zidrtbare sozialistisdre Wahlprinzipien.

Artikel 23

(1) Der Sdrutz des Friedens und des sozialistisdren Vaterlandes und seiner
Errungenschaften ist Redrt und Ehrenpflidrt der Bürger der Deutsdren De-
mokratiscihen Republik. ]eder Bürger ist zum Dienst und zu Leistungen für
die !'erteidigung der Deutscihen Demokratisdren Republik entspredrend
den Gesetzen verpflichtet.
(2) Kein Bürger darf an kriegerisdren Handlungen und ihrer Vorbereitung
teilnehmen, die der Unterdrückung eines Volkes dienen.
(3) Die Deutsdre Demokratisdre Republik kann Bürgern ande¡er Staaten
oder Staatenlosen Asyl geben, wenn sie wegen politisdter, wissensdraft-
licher oder kultureller Tätigkeit zur Verteidigung des Friedens, der De-
mokratie, der Interessen des werktätigen Volkes oder wegen ihrer Teil-
nahme am sozialen und nationalen Befreiungskampf verfolgt werden.

A,rtikel 24

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Reiht auf
Arbeit. Er hat das Reiht auf einen Arbeitsplatz und dessen freie \Mahl ent-
spredrend den gesellsdraftlichen Erfordernissen und der persönlichen Qua-
liffkaüon. Er hat das Reclt auf Lohn nadr Qualität und Quantität der
Arbeit. Mann und Frau, Erwaihsene und Jugendlidre haben das Redrt auf
gleichen Lohn bei gleidrer Arbeitsleistung.
(2) Gesellschaftlidr nützlidre Tätigkeit ist eine ehrenvolle Pflidrt für jeden
arbeitsfähigen Bürger. Das Redrt auf Arbeit und die Pfliiht zur Arbeit
bilden eine Einheit.
(8) Das Redrt auf Arbeit wird gewährleistet
durdr das sozialistisdre Eigentum an den Produktionsmitteln;

I
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durcih die sozialistisdre Planung und Leitung des gesellsdraftlidren Repro-
duktionsprozesses;
durcih das stetige und planmäßige Wadrstum der sozialistischen produk-
tivkräfte und der Arbeitsproduktivität;
durdr die konsequente Durdrführung der wissensdraftlidr-technischen Re-
volution;
durch ständige Bildung und Weiterbildung der Bürger und
durdr das einheitliche sozialistische Arbeitsredrt.

Artikel2S
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratisdren Republik hat das gleidre
Redrt auf Bildung. Die Bildungsstätten stehen jedermann ofien. Das ein-
heitliche sozialistisdre Bildungssystem gewährleistet jedem Bürger eine
kontinuierliihe sozialistische Erziehung, Bildung und \Meiterbildung,
(2) Die Deutscihe Demokratisdre Republik sidrert das Voransihreiten des
Volkes zur sozialístischen Gemeinscrhaft allseitig gebildeter und harmo-
niscih entw.id<elter Mensdren, die vom Geist des sozialistisdren Patriotismus
und Intemationalismus durdtdrungen sind und über eine hohe Allgemein-
L:IJ---- ---l c-^-i^ILill------- -f.r-,uuuurrË uuu ùpç¿r4r utluulrË vçIluBçtt.
(3) Aile Bürger haben das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben.
Es erlangt unter den Bedingungen der wissensihaftlich-tedrnisdlen Revolu-
tion und der Erhöhung der geistigen Anforderungen wadrsende Bedeutung.
Zur vollständigen Ausprägung der sozialistisdren Persönlichkeit und zu¡
wadrsenden Befriedigung der kulturellen fnteressen und Bedürfnisse wird
die Teilnahme der Bürger am kulturellen Leben, an der Körperkultur und
am Sport durdr den Staat und die Gesellsdraft gefördert.
(4) In der Deutsdren Demokratisihen Republik besteht allgemeine zehn-
:aL-:-^ 

^L^--^I^--l-^O:^Lr 
li- -I-- --L i,, ñ,- ,t I r r l . rI

J4r¡rrëc vuçrsu¡urprr¡qrr, uts uutur uËlr Dcöuut ucf zul[tKlasslgelr artgeme[l-
bildenden Obersdrule zu e¡füllen ist. In bestimmten Fällen kann die Ober-
schulbildung in den Einridrhrngen de¡ Be¡ufsausbildung oder der Aus-
und Weiterbiidung der lMerktåitigen beendet wercl-en. Aile Jugendlidren
haben das Reiht und die Pfliùt, einen Beruf zu erlernen.
(5) Für Kinder und Erwadrsene mit psydhisdren und physisdren Sdlädi-
gungen bestehen Sonderschul- und -ausbildungseinridrtungen.
(6) Die Lösung dieser Aufgatren wird durdr den Staat und alle gesell-
sdraftlichen Kräfte in gemeinsamer Bildungs- und Erziehungsarbeit ge-
sidrert.

Ariikel 26
(1) Der Staat si&ert die Mögli&keit des Übergangs zur näihsthöheren
Bildungsstufe bis zu den hödrsten Biidungsstätten, den Universitäten und
Hochsdrulen, entspreihend dem Leistungsprinzip, den gesellsdraftlidren Er-

10
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fordernissen und unter Berücksidrtigung der sozialen Struktur der Be-

völkerung,
(2) Es besteht Schulgeldfreiheit. Ausbildungsbeihilfen und Lemmittelfrei-
heit werden nadr sozialen Gesichtspunkten gewährt.
(3) Direktstudenten an den Universitäten, Hodr- und Fadrschulen sind von

S tudiengebühren befreit,
Stipendien und Studienbeihilfen werden nadr sozialen Gesidrtspunkten und
nach Leistung gewährt,

Artikel 27
(1) ]eder Bürger der Deutschen Demokratisdren Republik hat das Redrt,

tlen Grundsätzen dieser Verfassung gemäß seine Meinung frei und öfient-
lidr zu äußem. Dieses Recht wird durdr kein Dienst- oder Arbeitsver-
hältnis besdrränkt. Niemand darf benachteiligt werden, wenn er von die-

sem Redrt Gebrauch macht.
(2) Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Femsehens ist ge-

währleistet.

Artikel 28

(1) Alle Bürger haben das Recht, sidr im Rahmen der Grundsätze und
Ziele der Verfassung friedliih zu versammeln.
(2) Die Nutzung der materiellen Voraussetzungen zur unbehinderten Aus-

übung dieses Redrts, der Versammlungsgebäude, Straßen und Kundge-
bungsplätze, Druckereien und Nachrichtenmittel wird gewährleistet.

Artikei 29

Die Bürger der Deutschen Demokratisdren Republik haben das Redrt auf

Vereinigung, um durdr gemeinsames Handeln in politisihen Parteien, ge-

sellschaftliihen Organisationen, Vereinigungen und Kollektiven ihre Inter-
essen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Zielen der Verfassung

zu verwirklichen.

Artikel 30

(1) Die Persönlicjhkeit und Freiheit jedes Bürgers der Deutsdren Demokra-

tischen Republik sind unantastbar,
(2) Einsduänkungen sind nur im Zusammenhang mit strafbaren Hand-

lungen oder einer Heilbehandlung zulässig und müssen gesetzlich begründet

sein. Dabei dürfen die Rechte solcher Bürger nur insoweit eingesdrränkt

werden, als dies gesetzlidr zulässig und unumgänglich ist.

(3) Zum Schutze seiner Freiheit und der Unantastbarkeit seiner Persönliih-

keit hat jeder Bürger den Anspruch auf die Hilfe der staatlicjhen und ge-

sellsdraftlichen Organe.
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Artikel 31
(1) Post- und Fe¡nmeldegeheimnis sind unverletzbar.
(2) sie dürfen nur auf gesetzlidrer Grundlage eingeschränkt werden, wenn
es die sicherheit des sozialisüschen staates oder eine strafrechtlidre ver-
folgung erfordern.

Artikel 32
Jeder Bürger de¡ Deutsdren Demokratischen Repubrik hat im Rahmen der
Gesetze das Recht auf Freizügigkeit innerharb dÀs Staatsgebietes der Deut-
sdren Demokratischen Republik.

Artikel 33
(r) Jeder Bürger der Deutsdren Demol<ratischen Republik hat bei Aufent-
halt außerhalb der Deutsdren Demokratischen Rãpubrik Ansprudr auf
Rechtssdrutz durch die organe der Deuiscrren Demoi<ratiscrre'n"prrbtit .
(2) Kein Bürger der Deutsdren Demokratischen Republik dai einer aus-
wärtigen Madrt ausgeliefert werden.

Artikel g4
(1) Jeder Bürger der Deutsdren Demokratiscrhen Republik hat das Redrt
auf Freizeit und Erholung.
(2) Das Redrt auf Freizeit und Erholung wird gewährleistet
durcih die gesetzliche Begrenzung der tåigricrren und wödrentricihen Ar-
beitszeit,
durih einen vollbezahlten Jahresurlaub und
dr11{ den planmäßigen Ausbau des Netzes volkseigener und anderer ge_
sellsdraftlidrer Erholungs- und Urlaubszentren.

Artikel 85
(1) Jeder Bürger der Deutsdren Demokratischen Republik hat das Redrt
auf Sdrutz seiner Gesundheit und seiner Arbeitskraft.
(2) Dieses Redrt wird durdr díe planmâßige Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen, die Pflege der volksgesundheit, eine umfassende so-
zialpolitik, die Förderung der Körperkultur, des schur- und volkssports
und der Touristik gewährleistet.
(3) Auf der Grundlage eines sozialen versicherungssystems werden bei
Krankheit und unfällen materielle sidrerheit, unentgeltliche ärztliche
Hilfe, Arzneimittel und andere medizinisdre Sadrleistungen gewährt.

Artikel 36
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratisdren Republik hat das Redrt
auf Fürsorge der Gesellsdraft im Alter und bei Invalidität.

t2
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(2) Dieses Redrt wird durch eine steigende materielle, soziale und kultu-
relle Versorgung und Betreuung alter und arbeitsunfähiger Bürger ge-
währleistet.

Artikel 87
(1) feder Bürger der Deutsdren Demokratisdren Republik hat das Recht
auf \Mohnraum für sidr und seine Familie entsprechend den volkswirt-
sdraftlidren Möglichkeiten und örtlidren Bedingungen, Der Staat ist ve¡-
pflichtet, dieses Redrt durdr die Fördemng des Wohnungsbaus, die Wert-
erhaltung vorhandenen Wohnraumes und die öfientliùe Kontrolle über
die geredrte Verteilung des Wohnraums zu verwirklidren.
(2) Es besteht Rechtssdrutz bei Kündigungen.
(3) Jeder Bürger hat das Redrt auf Unve¡letzbarkeit seiner Wohnung,

Artikel 88
(1) Ehe, Familie und Muttersdraft stehen unter dem besonderen Sdrutz
des Staates.

Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht au{
Adrtung, Schutz und Förderung seiner Ehe und Familie.
(2) Dieses Redrt wird durdr die Gleicrhberedrtigung von Mann und Frau in
Ehe und Familie, durch die gesellsihaftliche und staatlidre Unterstützung
der Bürger bei der Festigung und Entwiddung ihrer Ehe und Familie ge-
währleistet. Kinderreiihen Familien, alleinstehenden Müttern und Vätem
gilt die Fürsorge und Unterstützung des sozialistisdren Staates durd¡ be-
sondere Maßnahmen.
(3) Nlutter und Kind genießen den besonderen Schutz des sozialistisdren
Staates. Sdrwangersihaftsurlaub, spezielle medizinische Betreuung, mate-
rielle und ffnanzielle Unterstützung bei Geburten und Kindergeld werden
gewährt.
(4) Es ist das Reejht und die vomehmste Pflicht der Eltem, ihre Kinder zu
gesunden und lebensfrohen, tüdrtigen und allseitig gebildeten Mensdren, zu
staatsbewußten Bürgern zu erziehen. Die Eltern haben Ansprudr auf ein
enges und vertrauensvolles Zusammenwirken mit den gesellsdraftlidren
und staatlidren Erziehungs- und Bildungseinridrtungen.

Artikel 89
(1) Jeder Bürger der Deutsdren Demokratischen Republik hat das Redrt,
sidr zu einem religiösen Glauben zu bekennen und relígiöse Handlungen
auszuüben.
(2) Die Ki¡dren und anderen Religionsgemeinscihaften ordnen ihre Angele-
genheiten und üben ihreTätigkeit aus in Übereinstimmung mit derVerfas-
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sung und den gesetziiihen Bestimmungen der Deutsdren Demokratiscihen
Republik. Näheres kann durdr Vereinbarungen geregelt werden.

Artikel 40

Bürger der Deutsdren Demokratisdren Republik sorbischer Nationalität haben
das Redrt zur Pflege ihrer Mutterspraihe und Kultur. Die Àusübung die-
ses Rechts wird vom Stâat gefördert.

Kapitel 2

Betriebe, Städte und Gemeinden in del sozialistischen Gesellschaft

Artikel 41

Die sozialistischen Betriebe, Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände
sind im Rahmen der zentralen staatlichen Planung und Leitung eigenver-
antwortliche Gemeinsdraften, in denen die Bürger a¡beiten und ihre ge-

sellsdraftlichen Verhältnisse gestâlten, Sie sidrern die Wahrnehmung der
G¡undredrte der Bürger, die wirksame Verbindung der persönlidren mit
den gesellsdraftlichen fnte¡essen sowie ein vielfältiges gesellsehaftlich-

politisdres und kulturell-geistiges Leben. Sie stehen unter dem Schutz der
Verfassung. Eingriffe in ihre Redrte können nur auf der Grundlage von
Gesetzen erfolgen.

Artikel 42

(i.) Im Betrieb, dessen Tätigkeii <iie Grundlage Íür die Sdraffung und Meh-
rung des gesellschaftlichen Reidrtums ist, wirken die Werktätigen unmittel-
bar und mit Hilfe ihrer gewäh1ten Organe an der Leitung mit. Näheres

regeln Gesetze oder Statuten.
(2) Zur Erhöhung der gesellschaftlidren Produktivität können von den
staatliõhen Organen, den Betrieben und Genossensdraften Vereinigungen
und Gesellschaften gebildet sowie andere Formen der kooperaliven Zu-
sammenarbeit entwiil<e]t werden.

Artikel 43

(1) Die Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände der Deutschen Demo-
kratischen Republik gestalten die notwendigen Bedingungen für eine stän-

dig bessere Befriedigung der materiellen, sozialen, kulturellen und son-

stigen gemeinsamen Bedürfnisse der Bürger. Zur Lösung dieser Aufgaben
arbei'ten sie mit den Betrieben und Genossensdraften ihres Gebíetes zu-
sammen. Alle Bürger nehmen daran durdr die Ausübung ihrer politisdren
Redlte teil.
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(2) Die Verantwortung für die Verwirklichung der gesellsihaftlidren Funk-
tion der Ståidte und Gemeinden obliegt den von den Bürgern gewählten

Volksvertretungen. Sie entsdreiden eigenverantwortlidr auf der Grundlage

der Gesetze über ihre Angelegenheiten. Sie tragen die Verantwortung für
die rationelle Nutzung aller \Merte des Volksvermögens, über die sie ver-

fügen.

Kapitel S

Die Gewerksdraften und ihre Reihte

A*ikel 44
(1) Die freien Gewerksihaften, vereinigt im Freien Deutsdren Gewerk-
sdraftsbund, sind die umfassende Klassenorganisation der Arbeiterklasse.

Sie nehmen die Interessen der Arbeiter, Angestellten und Àngehörigen der

Intelligenz durdr umfassende Mitbestimmung in Staat, Wirtschaft und Ge-

sellsdraft wahr.
(2) Die Gewerkschaften sind unabhängig. Niemand darf sie in ihrer Tätig-
keit einschränken oder behindern.
(3) Die Gewerksdraften nehmen durch die Tätigkeit ihrer Organisationen
und Organe, durch ihre Vertreter in den gewåihlten staatlichen Macht-
organen und durch ihre Vorschläge an die staatlichen und v¡irtsdraftlichen
Organe maßgeblidr teil

an der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft,

an der Planung und Leitung der Volkswirtscjhaft,
an der VerwirHíchung der wissensdraftlich-tedrnisdren Revolution,
an der Entwiddung der Arbeits- und Lebensbedingungen, des Gesund-
heits- und Arbeitssdrutzes, der Arbeitskultur, des kulturellen und sport-
lichen Lebens der \Merktätigen.

Die Gewerksdraften arbeiten in den Betrieben und Institutionen an der
Ausarbeitung der P1äne mit und sind in den Gesellsdraftlidren Räten der

Vereinigungen Volkseigener Betriebe und in den Produktionskomitees der

Betriebe und Kombinate vertreten. Sie organisieren die Ständigen Produk-

tionsberatungen 
r 

A¡fikel 45
(1) DieGewerkschaften haben dasRecht, über alle dieArbeits- undLebens-
bedingungen der\Merktätigen betreffenden Fragen mit staatlidren Organen,
Betriebsleitungen und anderen wirtsdraftsleitenden Organen Vereinbarungen
abzusdrließen.
(2) Die Gewerksdraften nehmen aktiven Anteil an der Gestaltung der
sozialistischen Redrtsordnung. Sie besitzen das Reiht der Gesetzesinitiative
sowie der gesellsdraftlichen Kontrolle über die Wahrung der gesetzlidr
garantierten Redrte der lMerktätigen.
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(3) Die Gewerkschaften leiten die Sozialversidrerung der Arbeiter und
Angestellten auf der Grundlage der Selbstverwaltung der Ve¡sidrerten. Sie
nehmen an der umfassenden materiellen und finanziellen Versorgung und
Betreuung der Bürger bei Krankheit, Arbeitsunfall, Invalidität und im Alter
teil.
( ) Ale Staatsorgane und Wirtsdraftsleiter sind verpflidrtet, für eine enge
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gewerksdraften Sorge zu
tragen,

Kapitel 4
Die sozialistisdren Produktionsgenossenschaften und ihre Rechte

Artikel 46
(1) Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften sind die frei-
willigen Vereinigungen der Bauern zur gemeinsamen sozialistisdren Pro-
duktion zur ständig besseren Befriedigung ihrer materiellen und kulturellen
Bedürfnisse und zur Versorgung des Volkes und der Volkswirtsdraft. Sie
gestalten auf der Grundlage der Gesetze eigenverantwortlicÀ ihre Arbeits-
und Lebensbedingungen,
(2) Durdr ihre Organisationen und ihre Vertreter in den Staatsorganen
nehmen die landwirtschaftliclen Produktionsgenossensdraften aktiv an de¡
staatlidren Planung und Leitung der gesellschaftlidren Entwicklung teil.
(3) Der Staat hilft den landwi¡tschaftlidren Produktionsgenossensdraften,
die genossensdraftliche Großproduktion auf der Grundlage fortgesdrrittener
Wissensdraft und Technik zu entwid<eln.
(4) Für die sozialistisihen Produktionsgenossensdraften der Fischer, Gä¡tner
und der Handwerker gelten die gleidren Grundsätze.

Absùnitt III
Aufbu, und Sgstem der staatlídten Leí,tung

Artilcel 47
(1) Der Aufbau und die Tätigkeit der staatiidren Organe werden durch
die in dieser Verfassung festgelegten Ziele und Aufgaben der Staatsmadrt
bestimmt.
(2) Die Souveråinität des werktätigen Volkes, verwirklidrt auf der Grund-
lage des demokratisdren Zentralismus, ist das tragende Prinzip des Staats-
aufbaus.

Kapitel 1

DieVolkskammer

Artikel 48
(1) Die Volkskammer ist das oberste staatlidre Machtorgan der Deutsdren
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Demokratischen Republik. Sie entscheidet in ihren Plenarsitzungen über
die Grundfragen der Staatspolitik.
(2) Die Volkskammer ist das einzige verfassungs- und gesetzgebende Organ
in der Deutschen Demokratisdren Republik. Niemand kann ihre Redrte
einschränken,
Die Volkskammer verwirklicht in ihrer Tätigkeit den Grundsatz der Einheit
von Besdrlußfassung und Durchführung.

Artikel 49
(1) Die Volkskammer bestimmt durch Gesetze und Besdrlüsse endgültig
und für jedermann verbindlich die Ziele der Entwicklung der Deutschen
Denrokratisihen Republik.
(2) Die Volkskammer legt die Hauptregeln für das Zusammenwirken der
Bürger, Gemeinschaften und Staatsorgane sowie deren Aufgaben bei der
Durdrführung der staatlichen Pläne der gesellsdraftlidren Entwiddung fest.
(3) Die Volkskammer gewährleistet die Verwirklichung ihrer Gesetze und
Besdhlüsse. Sie bestimmt die Grundsätze der Tätigkeit des Staatsrates, des

Ministerrates, des Nationalen Verteidigungsrates, des Obersten Geridrts
und des Generalstaatsanwalts.

Artikel 50
Die Volkskammer wlihlt den Vorsitzenden und die Mitglieder des Staats
rates, den Vorsitzenden und die Mitglieder des Ministerrates, den Vor-
sitzenden des Nationalen Verteidigungsrates, den Präsidenten und die
Richter des Obersten Geridrts und den Generalstaatsanwalt. Sie können je-

derzeit von der Volkskammer abberufen werden.

Artikel 5I
Die Volkskammer bestätigt Staatsverträge der Deutsdren Demokratisdren
Republik und andere völkerrechtlidre Verträge, soweit durdl sie Gesetze
der Volkskammer geändert werden. Sie entsdreidet über die Kündigung
dieser Verträge.

A¡tikel 52

Die Volkskammer besdrließt über den Verteidigungszustand der Deutsdren
Demokratisdren Republik. Im Dringliùkeitsfalle ist der Staatsrat berecrh-

tigt, den Verteidigungszustand zu beschließen. Der Vorsitzende des Staats-

rates verkündet den Verteidigungszustand.

Artikel 58

Die Volkskammer kann die Druchfühmng von Volksabstimmungen be-
sdrließen.

t7
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Artikel 54
Die Volkskammer besteht aus 500 Abgeordneten, die vom Volke auf die
Dauer von 4 Jahren in freier, allgemeiner, gleiiher und geheimer Wahl
gewählt werden.

Artikel 55
(1) Die Volkskammer wählt für die Daue¡ der lVahlperiode ein Prä-
sidium.
Das Präsidium besteht aus dern Präsidenten der Volkskammer, einem Stell-
ve¡treter des Präsidenten und weiteren Mitgliedern.
(2) Dem Präsidium obliegt die Tagungsleitung der Plenarsitzungen. Wei-
tere Aufgaben regelt die Geschäftsordnung der Volkskammer,

Artikel 56
(f) Die Abgeordneten der Volkskammer erfüllen ihre verantwortungsvol-
ien Aufgaben im Interesse und zum Wohle des gesamten Volkes.
(2) Die Abgeordneten förde¡n die Mitwirkung der Bürger an der Vorbe-
reitung und Verwirklichung der Gesetze in Zusammenarbeit mit den Aus-
schüssen der Nationalen Front des demokratischen Deutsdrland, den gesell-
c¡h cf¡linh-- fl roonicol inne- 

"-.1 
c Èa c tl i^han fì¡ca--',

(3) Die Abgeordneten haiten enge Verbindung zu ihren Wählern. Sie sind
verpflichtet, deren Vorschläge, Hinweise und Kritiken zu beachten und
für eine gewissenhafte Behandlung Sorge zu tragen.
(4) Die Abgeordneten erläutern den Bürgem die Politik des sozialistisd¡en
Staates.

A¡tikel 57
(I) Die Abgeordneten der Volkskammer sind verpflidrtet, regelmäßig
Sprechstunden und Ausspraihen durdrzuführen sowie den Wählern über
ih¡a 'fä rioLei¡ Tlonho-..h"fr o" loao-

(2) Ein Abgeordneter, der seine Pflichten gröblich verletzt, kann von den
Wählern gemäß dem gesetzlidr festgelegten Verf¿hren abberufen werden.

Artikel 58
Die Abgeordneten der Volkskammer haben das Redrt, an den Tagungen
der örtlichen Volksvertretungen mit beratender Stimme teilzunehmen.

Ariikel 59

Jeder Abgeordnete der Volkskammer hat das Recht, Anfragen an den Mi-
nisteuat und jedes seiner Mitglieder zu ¡idrten.

Artikel 60
(1) Alle staatlichen und wirtschaftlichen Organe sind verpflichtet, die Ab-
geordneten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen.
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(2) Die Abgeordneten der Volkskammer besitzen die Rechte der Immuni-
tät, Besdrränkungen der persönlidren Freiheit, Hausdurdrsuchungen, Be-
sdrlagnahmen oder Strafuerfolgungen sind gegen Abgeordnete der Volks-
kammer nur mit Zustimmung der Volkskammer oder in der Zeit zwischen
ihren Tagungen mit Zustimmung des Staatsrates zulässig. Die Bntschei-
dung des Staatsrates bedarf der Bestätigung durdr die Volkskammer.
Die Abgeordneten der Volkskammer sind berechtigt, über Personen, die
ihnen in ihrer Eigensihaft als Abgeordnete Tatsachen anvertrauen oder
denen sie in Ausübung ihrer Abgeordnetentätigkeit solcheTatsachen anver-
traut haben sowie über die Tatsaejhen selbst die Àussage zu verweigern.
(3) Den Abgeordneten dürfen aus ihrer Abgeordnetentätigkeit keinerlei
berufliche oder sonstige persönlidre Nadrteile entstehen, Sie sind von ihrer
beruflidren Tätigkeit freigestellt, soweit die \Mahmehmung fürer Aufgaben
als Abgeordnete es erfordert. Gehälter und Löhne sind weiterzuzahlen.

Artikel 61

(f) Die Volkskammer bildet aus ihrer Mitte Aussdrüsse. Ihnen obliegt in
enger Zusammenarbeit mit den Wählern die Beratung von Gesetzent-

würfen und die ständige Kontrolle der Durchführung der Gesetze.
(2) Die Ausschüsse können die Anwesenheit der zustãndigen N{inister und
Leiter anderer staatlicher Organe in ihren Beratungen zumZwedce der Er-
teilung von Auskünften verlangen. Alle Staatsorgane sind verpflichtet, den
Aussctrüssen die erforderlid:en Informationen zu erteilen.
(3) Die Aussdrüsse haben das Re&ìt, Faùleute zur ständigen oder zeit-
weiligen Mita¡beit heranzuziehen.

Artikel 62

(1) Die Volkskammer tritt spätestens am 30. Tage nadr ihrer 'Wahl zu-
sammen, Ihre erste Tagung wird vom Staatsrat einberufen.
(2) Die Tagungen der Volkskammer sind öffentlidr. Auf Antrag von min-
destens zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten kann die öffentlidr-
keit ausgeschlossen werden.

Artikei 63

(1) Die Volkskammer ist besdrlußfähig, r¡/enn mehr als die Hälfte der Ab-
geordneten anwesend ist.
(2) Die Volkskammer faßt ihre Besihlüsse mit Stimmenmehrheit. Ver-
fassungsändernde Gesetze sind besc.:hlossen, wenn mindestens zwei Drittel
der gewählten Abgeordneten zustimmen.

19



ilt. ,, DDR"-VERFASSUNG 1 968

Artikel 64
(1) Vor Ablauf der Wahlperiode findet eine Auflösung der Volkskammer
nur durch eigenen Besdrluß statt.
(2) Ein solcher Beschluß bedarf der Zustimmung von mindestens zwei
Dritteln der gewählten Abgeordneten.
(3) Spätestens am 60. Tage nach Ablauf der Wahlperiode oder am 45. Tage
nadr Auflösung der Volkskammer muß deren Neuwahl stattffnden.

Artikel 65

(1) Das Redrt zur Einbringung von Gesetzesvorlagen haben die Abgeord-
neten der in de¡ Volkskammer ve¡tretenen Parteien und Massenorganisa-
tionen, die Aussdrüsse der Volkskammer, der Staatsrat, der Ministerrat
und der Freie Deutsche Gewerksihaftsbund.
(2) In Vorbereitung der Tagungen der Volkskammer behandelt der Staats-
rat Gesetzesvorlagen und prüft deren Verfassungsmäßigkeit.
(3) Die Aussdrüsse der Volkskammer beraten die Gesetzesvorlagen und le-
gen ihre Auffassung dem Plenum der Volkskammer vor. Sie werden in ih-
rer Tätigkeit vom Staatsrat unterstützt.
(4) Entwürfe grundlegender Gesetze werden vor ihrer Verabscrhiedung der
Bevölkerung zur E¡örterung unterbreitet. Die Ergebnisse der Volksdiskus-
sion sind bei der endgültigen Fassung auszuwerten.
(5) Die von der Volkskammer verabschiedeten Gesetze werden vom Vo¡-
sitzenden des Siaatsrates innerhalb eines Monats im Gesetzblatt ver-
kündet.
(6) Gesetze treten am 14. Tage nach ihrer \¡erk'ündung in K¡aft, scweit
sie nidrts anderes bestimmen.

Kapitel 2

Der Staatsrat

Artikel 66

(1) Der Staatsrat erfüllt als Organ der Volkskammer zwischen den Tagun-
gen der Volkskammer alle grundsätzlideen Aufgaben, die sidr aus den Ge-
setzen und Beschlüssen der Volkskammer ergeben. Er ist der Volkskammer
für seine Tätigkeit verantwortlidr.
(2) Der Vorsitzende des Staatsrates vertritt die Deutsdre Demokratische
Republik völkerredrtlich. Der Staatsrat entscheidet über den Absdrluß der

Staatsverträge der Deutschen Demokratischen Republik. Sie werden vom
Vorsitzenden des Staatsrates ratifiziert. Der Staatsrat kündigt Staats-

verträge.
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Artikel 67
(1) Der Staâtsrat besteht aus dem Vorsitzenden, seinen Stellvertretern,
den lvlitgliedern und dem Sekretär.
(2) Der Vorsitzende, die Stellvertreter des Vorsitzenden, die Mitglieder und
der Sekretär des Staatsrates $/erden von der Volkskammer auf ihrer er-
sten Tagung nach der Neuwahl âuf die Dauer von 4 Jahren gewählt.
(3) Nach Ablauf der Wahlperiode der Volkskammer setzt der Staatsrat
seine Tätigkeit bis zur Wahl des neuen Staatsrates durih die Volkskammer
fort.

Ætikel 68

Der Vorsitzende, die Stellvertreter des Vorsitzenden, die Mitglieder und
der Sekretär des Staatsrates leisten bei ihrem Amtsant¡itt der Volkskam-
mer folgenden Eid:
,,Ich schwöre, daß ich meine Kra.ft dem \Mohle des Volkes der Deutsdren
Demokratisdren Republik widmen, ihre Verfassung und die Gesetze wah-
ren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Geredrtigkeit gegenüber
jedermann ùben werde."

Artikel 69

Der Vorsitzende leitet die Arbeit des Staatsrates.

Àrtikel 70
(1) Der Staatsrat behandelt Vorlagen an die Volkskamme¡ und veranlaßt
ihre Beratung in den Ausschüssen der Volkskammer.
(2) Auf Beschluß der Volkskammer oder aus eigener Initiative beruft der
Staatsrat die Tagungen der Volkskammer ein.
(3) Der Staatsrat ist verpflidrtet, die Volkskammer jederzeit einzuberufen,
wenn mindestens ein Drittel der Abgeordneten es verlangt.

Artikel 71
(1) Der Staatsrat regelt die grundsätzlidren Aufgaben, die sich aus den

Gesetzen und Beschlüssen der Volkskammer ergeben, durdr Erlasse. Sie

werden der Volkskammer zur Bestätigung vorgelegt.
(2) Erlasse und Besdrlüsse des Staatsrates sind redrtsverbindlidr.
(3) Der Staatsrat legt die Verfassung und die Gesetze verbindlidr aus, so-

weit dies nicht durch die Volkskammer selbst erfolgt.

Artikel 72

Der Staatsrat schreibt die rffahlen zur Volkskammer und zu den anderen

Volksvertretungen aus.
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Artikel 73
(1 Der Staatsrat faßt grundsätzlidre Beschlüsse zu Fragen der Verteid!
gung und Sicherheit des Landes. Er organisiert die Landesverteidigung mit
Hilfe des Nationalen Verteidigungsrates.
(2) Der Staatsrat beruft die Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrâtes,
Der Nationale Verteidigungsrat ist der Volkskammer und dem Staatsrat
für seine Tätigkeit verantwortlich.

Artikel 74
Der Staatsrat nimmt im Auftrage der Volkskammer die ständige Aufsicht
über die Verfassungsmäßigkeit und Gesetzlichkeit de¡ Tätigkeit des Ober-
sten Geridrts und des Generalstaatsanwalts wahr.

Artikel 75
(1) Der Vcrsitzende des Staats¡ates ernennt die bevollrnädrtigten Vertreter
der Deutsdren Demokratischen Republik in anderen Staaten und beruft
sie ab. Er nimmt Beglaubigungs- und Abberufungssdrreiben der bei ihm
akkreditierten Vertreter anderer Staaten entgegen.
(2) Der Staatsrat legt die miiitäriscihen Ðienstgrade, die diplomatisdren
Ränge und andere spezielle Titel fest,

Artikel 76
Der Staatsrat stiftet staatlidre Orden, Auszeichnungen und Ehrentitel, die
von seinem Vorsitzenden verliehen werden.

Artikel 77

Der Staatsrat übt das Amnestie- und Begnadigungsredrt aus.

Kapiiel 3

Der Ministerrat

Artikel 78
(1) Der Ministerrat organisiert im Auftrage der Volkskammer die Erfül-
lung der politisdren, ökonomischen, kulturellen und sozialen sowie die ihm
übertragenen Verteidigungsaufgaben des sozialistisdren Staates, Er ist ein

koilektiv arbeitendes Organ.
(2) Der Ministerrat arbeitet wissensdraftlicih begründete Prognosen aus,

organisiert die Gestaltung des ökonomischen Systems des Sozialismus und
leitet die planmäßige Entwiddung der Volkswirtschaft.

Artikel 79

(1) Der Ministerrat arbeitet auf der Grundlage der Gesetze und Beschlüsse

<Ier Volkskammer sowie der Erlasse und Beschlüsse des Staatsrates. Er er-
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läßt im Rahmen der Gesetze und Erlasse Verordnungen und faßt Be-
sdiüsse.
(2) Der Ministerrat leitet, koordinierr und kontrolliert die Tätigkeit der
Ministerien, der anderen zentralen Staatsorgane und der Räte der Be-
zirke entspredrend den Erkenntnissen der Organisationswissensdraft.
(3) Der Ministerrat entsdreidet über den Absctrluß und die Kündigung
völkerreihtlidrer Verträge, die in seinem Namen abgesdrlossen werden.

Artikel 80
(l) Der Vorsitzende des Ministerrats wird vom Vorsitzenden des Staatsra-
tes der Volkskammer vorgeschlagen und von für mit der Bildung des
Ministerrates beauftragt.
(2) Der Vorsitzende und die Mitgliedff des Ministerrates werden nacih
der Neuwahl der Volkskammer von ihr auf die Dauer von 4 Jahren
gewählt.
(3) Der Vorsitzende und die Mitglieder des Ministerrates werden vom
Vorsitzenden des Staatsrates auf die Verfassung vereidigt.
(4) Der Ministerrat besteht aus dem Vorsitzenden, den Stellvertretern des
Vorsitzenden und den Ministem. Er wird vom Vorsitzenden des Minister-
rates geleitet.
(5) Der Ministerrat bildet aus seiner Mitte das Präsidium des Minister-
rates. Bs wird vom Vorsitzenden des Ministerrates geleitet.
(6) Jeder Minister leitet verantwortlidr das ihm übertragene Aufgaben-
gebiet.
Für die Tätigkeit des Ministerrates tragen alle seine Mitglieder die Ver-
antwortung.
(7) Der Ministerrat ist der Volkskammer verantwortlich und redrensdrafts-
pflidrtig.
(8) Nadr Ablauf der \Mahlperiode der Volkskammer setzt der Ministerrat
seine Tätigkeit bis zur Wahl des neuen Ministerrates durdr die Volkskam-
mer fort. ¡

Kapitel 4
Die örtlichen Volksvertretungen und füre Organe

Artikel 81
(1) Die örtliihen Volksvertretungen sind die von den wahlberechtigten
Bürgern gewählten Organe der Staatsmacht in den Bezirken, Kreisen,
Städten, Stadtbezirken, Gemeinden und Gemeindeverbänden,
(2) Die örtlichen Volksvertretungen entscheiden auf der Grundlage der
Gesetze in eigener Verantwortung über alle Angelegenheiten, die ihr Ge-
biet und seine Bürger betreffen. Sie organisieren die Mitwirkung der Bür-
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ger ân der Gestaltung des politisihen, wirtschaftlichen, kulturellen und so-

zialen Lebens und arbeiten mit den gesellsdraftlidren Organisationen der
Werktätigen zusammen.
(3) Die Tätigkeit der örtlichen Volksvertretungen ist darauf gerichtet,
das sozialistische Eigentum zu mehren und zu sdrützen, die Arbeits- und
Lebensbedingungen der Bürger ständig zu verbessern und das gesell-

súaftlidre und kulturelle Leben der Bürger und ihrer Gemeinsdraften zu

fördern,
das sozialistische Staats- und Rechtsbewußtsein der Bürger zu heben und
die öffentliihe Ordnung zu sidrem, die sozialistisdre Gesetzlichkeit zu
festigen und die Redrte der Bürger zu wahren.

Artikel 82
(1) Die örtlichen Volksvertretungen fassen Besdilüsse, die für ihre Or-
gane und Einridrtungen sowie für die Volksvertretungen, Gemeinschaften

und Bürger ihres Gebietes verbindlich sind. Diese Besdrlüsse sind zu ver-
öffentlichen.
(2) Die örtlidren Volksvertretungen haben eigene Einnahmen und verfü-
gen über ihre Verwendung.

Artikel 83

(l) Zur 'Wahrnehmung ihrer Verantwortung wählt jede örtliche Volks-

vertretung ihren Rat und Kommissionen. Die Mitglieder des Rates sollen

nach Mögtichkeit Abgeordnete sein. In díe Kommissionen können auch

Mitglieder berufen werden, die nidrt Abgeordnete sind.

(2) Der Rat sidrert die Entfaltung der Tätigkeit der Volksvertretung und
organisiert díe Leitung der gesellsdraftlidren Entwicklung in deren Verant-
--.^-*..'^--L^-^i^L E'* i-+ J^- \/^ìL.,,^-+--+',-- fi1. "-i-^ dêcâmtê -fätidÞêii
wur rur¡åòuçrL¡
verantwortlich und dem übergeordneten Rat redtenschaftspflichtig' Der
Rat ist ein kollektiv arbeitendes Organ.

r. t ! -l!,- aiii,--l--l------ J^- Dl:-(iJ) IJre llommlsslonen organlsleren ule saurKurlurBe rv¡ltwlrKurrF, usr !u¡-
ger bei der Vorbereitung und Durdrführung der Besdrlüsse der Volksver-

tretung. Sie kontrollieren die Durdrführung der Gesetze, Erlasse, Ver-

ordnungen und der Beschlüsse der Volksvertretung durdr den Rat und des-

sen Fadrorgane.
Artikel 84

Die örtlidlen Volksvertretungen können zur gemeinsamen Wahrnehmung
ihrer Aufgaben Ve¡bände bilden.

Artikel 85

Die Aufgaben und Befugnisse der ö¡tlidren Volksvertretungen, ihre¡ Ab-
geordneten, Kommissionen und ihrer Räte in den Bezirken, Kreisen, Städ-
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ten, Stadtbezirken, Gemeinden und Gemeindeverbänden werden durch Ge-
setz festgelegt.

Abschnitt IV
S oziali,stß che Ges etzkdtkeit und Re ú,tspfle ge

Àrtikel 86

Die sozialistische Gesellscjhaft, die politische Macht des werktätigen Volkes,
ihre Staats- und Rechtsordnung sind die grundlegende Garantie für die
Einhaltung und Verwirklichung der Verfassung im Geiste der Geredrtig-
keit, Brüderlichkeit, GleicÀheit und Mensdrli&keit.

Artikel 87
Gesellsihaft und Staat gewährleisten die Gesetzlichkeit durih die Einbe-
ziehung der Bürger und ihre¡ Gemeinschaften in die Reihtspflege und in die
gesellsdraftlic,he und staatliche Kontrolle über die Einhaltung des soziali-
stischen Rechts.

Artikel 88
Die Verantwortlid*eit aller leitenden Mitarbeiter in Staat und \Mirt-
schaft gegenüber den Bürgern ist durdr ein System der Rechensdraftspflicht
gewährleistet.

Artikel 89
(1) Cesetze und andere allgemeinverbindliche Redrtsvorsduiften der
Deutsdren Demokratischen Republik werden im Gesetzblatt und anderweitig
veröffentlidrt.
(2) Reihtsvorschriften der örtlidren Volksvertretungen und ihrer Organe
werden in geeigneter Form veröffentlicht.
(3) Rechtsvorsdrriften dürfen der Verfassung nicht widersprechen. Über
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Rechtsvorschriften des Minister-
rates und anderer staatlicher Organe entsdreidet der Staatsrat.

Artikel 90
(1) Die Redrtspflege dient der Durdrführung der sozialistisdren Gesetz-
lichkeit, dem Schutz und der Entwicklung der Deutschen Demokratisdren
Republik und ihrer Staats- und Gesellsdraftsordnung. Sie sdrützt die Freiheit,
das friedlidre Leben, die Redrte und die Würde der Menschen.
(2) Die Bekämpfung und Verhütung von Straftaten und anderen Redrts-
verletzungen sind gemeinsames Anliegen der sozialistisdren Gesellsdraft,
ihres Staates und aller Bürger.
(3) Die Teilnahme der Bürger an der Redrtspflege ist gewährleistet. Sie

wird im einzelnen durdr Gesetz bestimmt.
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,A,rtikel 91
Die allgemein anerkar¡nten Normen des Völkerrechts über die Bestrafung
von Verbredren gegen den Frieden, gegen die Mensdrlichkeit und von
Kriegsverbreehen sind unmittelbar geltendes Redrt. Verbrechen dieser Art
unterliegen nicht der Verjährung.

Artikel 92
Die Redrtsprec,hung wird in der Deutschen Demokratisdren Republik durdr
das Oberste Geridrt, die Bezirksgeridhte, die Kreisgeridrte und die gesell-
schaftlidren Geridhte im Rahmen der ihnen durdr. Gesetz übertragenen Auf-
gaben ausgeübt. In Milii¿irstrafsadren üben das Oberste Geridrt, die Mi-
litärobergeridrte und die Militärgeriihte die Rechtspredrung aus.

Artikel 93
(l) Das Oberste Geridrt ist das höihste Organ der Reihtspredrung.
(2) Das Oberste Gericht leitet die Redrtspredrung der Geridrte auf der
Grundlage der Verfassung, der Gesetze und anderen Redrtsvorscihriften
der Deutsdren Demokratisdren Republik. Es sid¡ert die einheitlidre Redrts-
anwendung durch aiie Geriihte.
(3) Das Oberste Ge¡iiht ist der Volkskammer und zwísdren ihrenTagungen
dem Staatsrat verantwortlidr.

Artikel 94

{1) Richter kann nur sein, wer dem Volke und seinem sozialistisdren Staat,
treu ergeben ist und über ein hohes Maß an Wissen und Lebenserfahrung,
an menschlicher Reife und Charakterfestigkeit verfügt.
(2) Die demokratisdre Wahl aller Riihter, Schöffen und Mitglieder gesell-
sd¡aftlicher Geridrte gewährleistet, daß die Rechtsprechung von Frauen und
Männern aller Klassen und Schidrten des Volkes ausgeübt wird.

A¡ikel 95
Alle Ridrter, Schöffen und Mitglieder der gesellsdraftlichen Gericjhte wer-
den durih die Volksvertretungen oder unmittelbar durdr die Bürger ge-
wählt. Sie erstatten ihren \Mählem Beridrte über ihre Arbeit. Sie können
von ihren Wählern abberufen werden, wenn sie gegen die Verfassung oder
die Gesetze verstoßen ode¡ sonst ihre Pflidrten gröblidl verletzen,

Artikel 96
(I) Die Richter, Sdröffen und Mitglieder der gesellsdraftlichen Geridrte
sind in ihrer Redrtsprechung unabhängig. Sie sind nur a-n die Verfassung,
die Gesetze und anderen Redrtsvorsdrriften der Deutsihen Demok¡atischen
Republik gebunden.
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(2) IJie Schöfien üben die Funktion eines RicÀters in vollem Umfang und
mit gleichem Stimmrecht wie die Berufsridrter aus.

Artikel 97

Zur Sicherung der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung und der

Reihte der Bürger wacht die Staatsanwaltscjhaft auf der Grundlage der

Gesetze und anderen Redrtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Re-
publik über die strikte Einhaltung der sozialistisdren Gesetzlichkeit. Sie

schützt die Bürger vor Gesetzesverletzungen. Die Staatsanwaltschaft leitet
den Kampf gegen Straftaten und sidrert, daß die Personen, die Verbredren

oder Vergehen begangen haben, vor Gericht zur Verantwortung gezogen

werden.
Artikel 98

(I) Die Staatsanwaltsdraft wird vom Generalstaatsanwalt geleitet.
(2) Dem Generalstaatsanwalt unterstehen die StaatsanwäIte der Bezirke

und Kreise sowie die MilitärstaatsanwäIte.
(3) Die Staatsanwälte werden vom Generalstaatsanwalt berufen und ab-

berufen, sie sind ihm verantwortlidr und an seine Weisungen gebunden.
(4) Der Generalstaatsanwalt ist der Volkskammer und zrvischen ihren Ta-
gungen dem Staatsrat verantwortlidr.

Artikel 99
(t) Die st¡afreihtliche Verantwortlichkeit wird durch die Gesetze der

Deutsihen Demokratisdren Republik bestimmt.
(2) Eine Tat zieht strafreihtliche Verantwortlidrkeit nur nadr sich, wenn

diese zur ZeiT der Begehung der Tat gesetzlich festgelegt ist, wenn det
Täter schuldhaft gehandelt hat und die Schuld zr¡¡eifelsfrei nadrgewiesen

ist. Strafgesetze haben keine rüd<wirkende Kraft.
(3) Eine strafredrtliche Verfolgung ist nur in Übereinstimmung mit den

Strafgesetzen mögli&,
(4) Die Rechte des Bürgers dürfen im Zusammenhang mit einem Straf-

verfahren nur insoweit eingesdrränkt werden, wie dies gesetzlich zulässig

und unumgänglidr ist.

Artikel 100

(1) Über die Zulässigkeit von Untersudtungshaft hat nur der Rídrter zu

entsiheiden. Verhaftete sind spätestens am Tage nadr ihrer Verhaftung
dem Richter vorzuführen.
(2) Der Riðhter oder der Staatsanwalt haben im Rahmen ihrer Verantwor-
tung jederzeit zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Untersuchungshaft

noch vorliegen.
(8) Der Staatsanv'alt hat nädrste Angehörige des Verhafteten inne¡halb
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vo'" 24 stunden nach der e¡sten ridrterlidren Vemehmung zu benachrich-
tigen.
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn durch die Benadrrichtigung der Zweck
der Untersr-r-chrr-ng gefährdet wird. In diesen Fällen erfolgt die Benadrricih-
tigung nadr Wegfall der Gefâhrdungsgründe.

Artikel 101
(1) Niemand darf seinem gesetzlidren Ridrter erLtzoger- werden.
(2) Ausnahmegericrhte sind unstatthaft.

Artikel 102
(1) Jeder Bürger hat das Redrt, vor Geridrt gehört zu werden"
(2) Das Redrt auf verteidigung wird während des gesamten strafver-
f ahrens gewährleistet.

Artikel 103
(1) Jeder Bürger kann sidr mit Eingaben (Vorsdrlägen, Hinweisen, An_
Iiegen oder Besdrwerden) an die Volksvertretungen, ihre Abgeordneten oder
die staatlichen und ¡virtschaftlichen organe wenden. Dieses Redrt steht
audr den gesellschaftlichen organisationen und d.en Gemeinschaften de¡
Bürger zu. Ihnen darf aus der wahrnehmung dieses Redrts kein Nadrteil
entstehen.
(2) Die für die Entsiheidung verantwortlidren organe sind verpflichtet,
die Eingaben der Bürger oder der Gemeinsdraften innerhalb der gesetzlidr
vorgesdrriebenen Frist zu bearbeiten und den Antragstellern das Ergebnis
mitzuteilen' 

.A.rtiker 104
(1) Für Besdrwerden gegen Entsdreidungen zentraler organe des Minister-
rates ist der Ministerrat zuständig.
(2) Für Besdrwerden gegen Leitungsentsdreidungen des Ministerrates, des
obersten Geridrts oder des Generalstaatsanwaltes ist der staatsrat zu-
ständig.

Artikel 105
(1) Für Besdrwerden gegen Entscheidungen örtlidrer Staatsorgane ist der
Leiter des Organs zuständig, weldres die angefodrtene Entscheidung ge-
troffen hat. Ändert der Leiter die Entsdreidung nidrt, ist der BescÌrwerde-
führer beredrtigt, sidr an den Beschr.r'erdeaussdruß der zuständigen vorks-
vertretung zu wenden.
(2) Die Aufgaben und Redrte der Besdrwerdeaussd:üsse werden durdr Er-
laß geregelt.

Artikel 106
(1) Für Sdråtden, die einem Bürger oder seinem persönlidren Eigentum
durdr ungesetzliche Maßnahmen von Mitarbeitern der Staatsorgane zu-
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gefügt werden, haftet das staatlidre Organ, dessen Mitarbeiter den Schaden
verursaciht hat.
(2) Voraussetzungen und Verfahren der Staatshaftung werden durdr Ge-
setz geregelt.

Absdrnitt V
Sdtluþbeståmmungen

Artikel 107

Die Verfassung ist unmittelbar geltendes Redrt.

Artikel 108

Die Verfassung kann nur von der Volkskammer der Deutsdren Demokra-
tisdren Republik dur& Gesetz geändert werden, das den Wortlaut der
Verfassung ausdrticklich ändert oder ergänzt,
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Abkommen über deutsihe Auslandsschulden

(27.2.1955)

Nach: BGBI. 1953 II S. 333

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

einerseits und
die Regierungen Belgiens, Ceylons, Dänemarks, der Französischen Republik,
Griedrenlands, frans, Irlands, Italiens, Jugoslawiens, Kanadas, Liedrten-
steins, Luxemburgs, Norwegens, Pakistans, Schwedens, der Sdrweiz, Spa-
niens, der Südafrikanisdren Union, des Vereinigten Königsreidrs von
Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Stâaten von Amerika

andererseits

Haben,

getragen von dem Wunsdre, Hindemisse auf dem Wege zu normalen
Wirtsdraftsbeziehungen zwisdren der Bundesrepublik Deutschland und den
anderen Staaten zu beseitigen und dadurch einen Beitrag zur Entwiiklung
einer blühenden Völkergemeinsdraft zu leisten; und
In der Erwägung,
Daß Zahlungen auf deutsdre Auslandssihulden seit ungefähr ztrtanzig

]ahren im allgemeinen nicht mehr den Vertragsbedingungen entsprodren
haben; daß auf viele dieser Sdrulden in der Zeil von 1939 bis 1945

wegen des bestehenden Kriegszustandes Zahlungen unmöglich waren;
daß derartige Zahlungen seit dem ]ahre 1945 allgemein ausgesetzt v/aren;
und daß die Bundesrepublik Deutsdiland den Wunsdr hat, diesen Zustand
zu beenden;
Daß Frankreich, das Vereinigte Königreiih von Großbritannien und Nord-
irland und die Vereinigten Staaten von Amerika nach dem 8, Mai 1945
Deutsdiland Wirtsihaftshilfe geleistet haben, die zum Wiederaufbau der
deutscrhen \Mirtsihaft wesentlich beigetragen hat, wodurch die \Miederauf-
nahme der Zahlungen auf die deutscihen Auslandssdrulden erleichtert
wurde;
Daß am 6. März 1952 zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und den Regierungen der Französisdren Republik, des Ver-
einigten Königreidrs von Großbritannien und Nordirland und der Verei-
nigten Staaten von Amerika der im Anhang A dieses Abkommens wie-
dergegebene Sdrriftwechsel stattgefunden hat, weldrer diesem Abkommen
ùber die Regelung der deutschen Auslandsschulden mit seinen Anlagen
und den Abkommen über die Regelung der Verbindlichkeiten aus der
Deutsihland geleisteten Wirtsdìaftshilfe zugrunde liegt;

1
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Daß die Regierungen der Französisihen Republik, des Vereinigten König-
reidrs von Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten
von Amerika einen Ausschuß mit der Bezeidrnung ,,Dreimädrteaussihuß
für deutsche Sehulden" zu dem Zweck eingesetzt haben, mit der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland, mit anderen interessierten Regierun-
gen sowie mit Vertreterrr der Gläubiger- und Sihuldnerinteressen einen
Plan für eine ordnungsgemäße Gesamtregelung der deutschen Auslands-
schulden vorzubereiten und auszuarbeiten;
Daß der genannte Aussdruß den Vertretern der Regiemng der Bundes-
republik Deutsihland mitgeteilt hat, daß die Regierungen der Französischen
Republik, des Vereinigten Königreidrs von Großbritannien und Nord-
irland und der Vereinigten Staaten von Amerika bereit seien, bedeutende
Zugeständnisse hinsichtlich des Vorranges ihrer Forderungen aus der Nadr-
kriegs-Wirtsdraftshilfe vor allen anderen Auslandsforderungen an Deutsdr-
land und deutsdre Staatsangehörige sowie hinsidrtlich des Gesamtbetrages
dieser Forderungen zu madren, unter der Bedingung, daß eine befriedi-
gende und gereihte Regelung der deutsdren Vorkriegs-Auslandsschulden
erreicht wird;
n^R ^:-^ l^-^-¡:-^ D^-^1,.-.- l^* l^,-!^^L^'- 

^.,^l^-J^^-J-,-ll^-. ^lì^:- 1.,-^Larç¿içru,r¡; uur uuurùurçr¡ ¿ruo!4r¡uoùúru,uurr 4rru¡I¡ uurur
einen einheitlidren und umfassenden Plan erreicht werden kann, der dem
Verhältnis cler Gäubigerinteressen untereinander und den Besonderheiten
der versdriedenen Sdruldenarten sowie der allgemeinen Lage der Bundes-
republik Deutsdrland Rechnung trägt;
Daß zw diesem Zweik vorn 28, Februar 1952 bis zum B. August 1952 in
I-ondon eine intemationale Konferenz über deutsdre Auslandsschulden
stattgefunden hat, an der Vertreter interessierter Regierungen sowie Ver-
treter der Gläubiger- und Schuldnerinteressen teilgenommen haben;
Daß diese Vertreter vereinbarte Emp{ehiungen friir Fedingungen und Ver-
fahren de¡ Regelung abgegeben haben (deren Wortlaut in den Anlagen
I-VI dieses Abkommens abgedrud<t ist); daß diese Empfehlungen dem
Bericht der Kcnferenz tiber deutsche AuslandsschulCen beigeÍügt wcrden
sind (dessen Wortlaut im Ànhang B dieses Abkommens abgedruckt ist);
und daß dieses Abkommen von den in dem genânnten Beriiht enthaltenen
Grundsätzen und Zielsetzungen getragen ist;

Ðaß die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Kö-
nigreiehs von Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Stâaten
von Ameril<a zu dem Ergebnis gekommen sind, daß diese Bmpfehlungen
einen befriedigenden und geredrten Plan für die Regelung der deutscrhen

Auslandsschulden darstellen; und daß die genannten Regierungen daher
mit der Regieruag der Bundesrepublik Deutschland über die Regelung der
Verbindljihkeiten, die sidr aus der von den drei Regierungen geleisteten
Nadrkriegs-Wirtsùaftshilfe ergeben, am heutigenTage zweiseitigeAbkom-
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men unterzeichnet haben, in denen ihre geänderten Rechte und Prioritäten
in Bezug hierauf niedergelegt sind;

Folgendes vereinbart

Art. 7 Bíllígung d,er Regelungsbeilingungen und. d.er Yerfahren. Díe Par-
teien dieses Abkommens betradrten die Bestimmungen des Abkommens
und seiner Anlagen als angemessen im Hinblick auf die allgemeine Lage
der Bundesrepublik Deutschland sowie als befriedigend und geredrt für die
beteiligten Interessen. Sie billigen die in seinen Anlagen niedergelegten
Regelungsbedingungen und Verfahren.

Art. 2 Durd'führung des Abkommens durdt die Bundesrepublik Deutsdt-
land. Die Bundesrepublik Deutsdrland wird die Redrtsvorschriften erlas-
sen und die Verwaltungsmaßnahmen trefien, die zur Durchführung díeses
Abkommens und seiner Anlagen erforderlich sind; sie wird audr die
Rechtsvorsdrriften und die Verwaltungsmaßnahmen ändern oder aufheben,
die mit diesem Abkommen und seinen Anlagen unvereinbar sind.

Art, 3 Begríffsbestimmungen In diesem Abkommen und in seinen Anlagen
IX und X bedeutet, soweit nidrt derZusammenhang eine andereAuslegung
erfordert,

(a) ,,Gläubiger": eine Person - ausgenommen die R.egierung der Bundes-
republik Deutsdiland - der gegenüber eine Scjhuld besteht;

(b) ,,G1äubigerstaat": einen Staat - ausgenommen die Bundesrepublik
Deutsdrland 

- ds5ssrì Regierung Partei dieses Abkommens wird, mit
allen Gebieten, auf die dieses Abkommen gemäß Artikel 37 ausge-
dehnt wird;

(c) ,,\Mährungsoption": eine Vertragsbestimmung, naih der ein Gläubiger
das Redrt hat, Zahlung in einer von zwei oder mehr'Wlihrungen zu
verlangen;

(d) ,,Schuld": eine Schuld im Sinne des Artikels 4;
(e) ,,festgestellt" (in Bezug auf die Höhe einer Schuld): festgesetzt durch

Vereinbarung, durch redrtskräftiges Urteil oder rechtskräftigen Be-
scihluß eines Gerichts oder durih redrtskräftige Entscheidung einer
Schiedsinstanz oder durdt Rechtsvorsdrrift;

(f),,marktfähige Wertpapiere": Aktien, Anteile, Sdruldverschreibungen
sowie Obligationen und Pfandbriefe, die zur öfientlichen Zeidrnung
aufgelegt worden sind oder Teil einer Emission bilden, die an
einer anerkannten Börse im Handel ist oder war;

0



(g) ,,Regelungsangebot" (bei Anwendung in Bezug auf verbriefte Sdrul-
den): ein Angebot des Sihuldners über Zahiungs- und sonstige Be-
dingungen, die für die betreffende Schuld gemäß diesem Abkommen
und seinen Anlagen durch Verhandlungen zwischen dem Sdruldner
und der zuständigen Gläubigervertretung, du¡dr redrtskräftiges Ur-
teil ocler rechtskräftigen Beschluß eines Geriùts oder durch rechts-
kräftige Entscheidung einer Schiedsinstanz festgesetzt worden sind;

(h) ,,Partei dieses Abkommens": jede Regierung, für die dieses Abkom-
men gemäß den Bestimmungen seiner Artikel 35 oder 36 in Kraft
getreten ist;

(i) ,,Person": natü¡liche Personen, Personenvereinigungen, juristische Per-
sonen des öffentliihen oder privaten Rechts sowie Regierungen ein-
schließlich staatlidrer oder kommunaier Gliederungen und sonstigen
Körpersdraften des öffentliihen Redrts nebst den für sie handelnden
Ðienststellen, Personen und Organen;

(j) ,,ansässig in": mit gewöhnlichem Aufenthalt in; eine juristische Per-
son oder eine Gesellschaft gilt als in dem Staate ansässig, nach dessen
Recht sie erridrtet ist, oder, falls sich ihre Hauptniederlassung nidrt
in diesem Staate beffndet, als in dem Staate ansässig, in dessen Regi-
stern ih¡e Hauptniederlassung eingetragen ist;

(k),,geregelt": (in Bezug auf eine Scliuld): daß Zahlungs- und sonstige
Bedingungen für eine solihe Schuld gemäß den Bestimmungen dieses
At¡kommens und seiner Anlagen durdr Vereinbarung zwisdren dem
Gläubiger und dem Sdruldner oder in einem Verfahren zwisdren dem
Gläubiger und dem Sdruldner durch reihtskräftiges Urteil oder redrts-
kräftigen Bescliluß eines Geridrts oder redrtskräftige Entscheidung
einer Schiedsinstanz festgesetzt worden sind;

(l) ,,Regelung" (in Bezug auf eine Scluld): die Festsetzung von Zahlungs-
und sonstigen Bedingungen gemäß Budrstabe k.

Art. 4 Zu regelnd,e Schulden. (1) Die gemä13 diesem Abkommen und sei-
nen Anlagen zu regelnden Schulden sind
(a) nichtvertraglidhe Geldverbindlidrkeiten, die der Höhe naeh vor dem

8. Mai 1945 festgestellt und fãllig waren;
(b) Geldverbindlidrkeiten aus Anleihe- und Kreditverträgen, die vor

dem 8. Mai 1945 abgesùlossen wurden;
(c) Geldverbindlidrkeiten aus anderen Verträgen als Anleihe- oder Kre-

ditverträgen, sofern diese Verbindlichkeiten vor dem 8. Mai 1945
fällig waren.

(2) Voraussetzung ist, daß die Sdrulden
(a) unter die Bestimmungen der Anlage I dieses Abkommens fallen oder
(b) von einer Person als Hauptschuldner oder in anderer Weise, als ur-

sprünglichem Sdruldner oder als Redrtsnadrfolger gesdeuldet werden,
die im Währungsgebiet der Deutschen Mark (West) jeweils in dem
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Zeiþunkt ansässig ist, in dem gemäß diesem Abkommen und seinen
Anlagen vom Sdruldner ein Regelungsvorsdilag gemacjht oder vom
Gl?iubiger oder gegebenenfalls bei verbrieften Sdrulden von der Gläu-
bigervertretung eine Regelung verlangt wird.

(3) Voraussetzung ist ferner, daß die Sdrulden
(a) entweder gegenüber der Regiemng eines Gläubigerstaates bestehen

oder
(b) gegenüber einer Person bestehen, die jeweils in demjenigen Zeitpunkt

in einem Gläubigerstaat ansässig ist oder dessen Staatsangehörigkeit
besitzt, in dem gemäß diesem Abkommen und seinen Anlagen vom
Sd¡uldner ein Regelungsvorschlag gemadrt oder vom Gläubiger eine
Regelung verlangt wird, oder

(c) aus marktffüigen Wertpapieren herrühren, die in einem Gläubiger-
staat zahlbar sind.

Art. 5 Niú,t unter d.as Abkomman fallende Forderungen. (I) Eine Prü-
fung der aus dem Ersten Weltkriege herrührenden Regierungsforderungen
gegen Deutschland wird bis zu einer endgültigen allgemeinen Regelung
dieser Angelegenheit zurüclgestellt.
(2) Eine Prüfung der aus dem Zweiten Weltkriege henrührenden For-
derungen von Staaten, die sich mit Deutsdiland im Kriegszustand befanden
oder deren Gebiet von Deutsdrland besetzt war, und von Staatsange-
hörigen dieser Staaten gegen das Reidr und im Auftrage des Reidrs han-
delnde Stellen oder Personen, einschließlich der Kosten der deutschen
Besatzung, der während der Besetzung auf Verrechnungskonten erwor-
benen Guthaben sowie der Forderungen gegen die Reichskreditkassen,
rvird bis zu der endgültigen Regelung der Reparationsfrage zurückge-
stellt.
(3) Eine Prüfung der während des Zweiten \Meltkrieges entstandenen
Forderungen von Staaten, die sich während dieses Krieges mit Deutsdr-
land nicht im Kriegszustand befanden oder deren Gebiet nidrt von
Deutsdrland besetzt war, und von Staatsangehörigen dieser Staaten gegen
das Reich und im Auftrage des Reichs handelnde Stellen oder Personen,
einsd¡ließliih der auf Verrechnungskonten erworbenen Guthaben, wird
zurückgestellt, bis die Regelung dieser Forderungen im Zusammenhang
mit der Regelung der in Àbsatz 2 dieses Artikels bezeidmeten Forderungen
behandelt werden kann (soweit nicht diese Forderungen auf der Grund-
lage von oder im Zusammenhang mit Abkommen geregelt werden, die von
den Regierungen der Französiscjhen Republik, des Vereinigten Königreidrs
von Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von
Ame¡ika sowie der Regierung eines solihen Staâtes unterzeidrnet worden
sind).

.)
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(4) Die gegen Deutschland oder deutsdre Staatsangehörige geridrteten For-
derungen von Staaten, die vor dem 1. September 1939 in das Reich ein-
gegliedert oder am oder nadr dem 1. September 1989 mit dem Reidr ver-
bündet waren, und von Staatsangehörigen dieser Staaten aus Verpflidr-
tungen, die zwisdren dem Zeitpunkt der Eingiiederung (bei mit dem
Reidr verbündet gewesenen Staaten dem l.September 1939) und dem
B. Mai 1945 eingegangen worden sind, oder aus Redrten, die in dem
genannten Zeitraum erworben worden sind, werden gemliß den Bestim-
mungen behandelt, die in den einschlägigen Verträgen getroffen worden
sind oder nodr getrofien werden. Soweit gernäß den Bestimmungen dieser
Verträge soldre Sdrulden geregelt werden können, ffnden die Bestim-
mungen dieses Abkommens Anwendung.

(5) Die Regelung der Sdrulden der Stadt Berlin und der im Besitz von
Berlin beffndliihen oder von Berlin maßgebend beeinflußten öffentlidren
Versorgungsbetriebe, soweit sie in Berlin liegen, wird bis zu dem Zeit-
punkt zurücJ<gestellt, in dem Verhandlungen über die Regelung dieser
Sdrulden von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und dem
Senat der Stadt Berlin sowie von den Regierungen der Französischen
Tl-^,,l-liL J^o \./---i-ìa+-- trfÄ-;¡-;^h. .,^- ô-^Rl--i+¡--i^- ,,-,1 \T^-,ir v¡v¡r¡¡b!ç¡r ¡\v¡!¿b¡vrsrù

irland und der Vereinigten Staaten von Amerika für tunlich angesehen
werden

Art. 6 Zahlung unil Transfer nadt d.em, Ablcommen, Die Bun<Iesrepublik
Deutschland wird
(a) gemäß den Bestimmungen dieses .Abkommens und seiner Anlagen

Zahlungen und Transfer für solche Schulden vornehmen, fih die sie
nach diesen Bestimmungen selber haftet;

(b) gemäß den Bestimmungen dieses Abkomrnens und seiner Anlagen die
Regelung und die Bezahlung von soldren Schulden zulassen, für die
eine andere Person als die Bundesrepublik Deutsdrland haftet, und
gemåiß den Bestimmungen dieses Abkomrnens und seiner ,{nlagen
den Transfer von Zahlungen auf geregelte Sdrulden vorsehen.

Art. 7 Zahlung und Tran$er für bestímmte nadt dem Iahre 1945 fällíg
geu>ord.ene Verbindli(hkeiten. Die Bundesrepublik Deutsd-rland wird die
Bezahlung von Verbindlichkeiten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Abkommens ausstehen, und gegebenenfalls entspredrend dem Sinne
der einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens und seinerAnlagen den
Transfer solcher Zatiungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes ge-
statten, wenn diese Verbindlicihkeiten

(a) nidrtvertragliche Geldve¡bindlichkeiten sind, die vor dem 8. Mai 1945

6
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begründet und nicht vor diesem Tage der Höhe nach festgestellt
und fallig waren, oder

(b) Geldverbindliùkeiten sind, die auf anderen Verträgen aus Anleihe-
oder Krediwerträgen beruhten, vor dem 8. Mai 1945 begründet
waren und an oder naih diesem Tage fallig geworden sind,

und wenn sie den Bedingungen der Absätze 2 und 3 des Artikels 4 ge-
nügen.

Art. 8 Verbot unteîsdtiedlicher Behand,lung. Die Bundesrepublik Deutsdr-
land wird bei Erfüllung von Regelungsbedingungen gemåiß diesem Ab-
kommen und seinen Anlagen oder audr sonst eine Sihledrterstellung oder
Bevorzugung weder mit Bezug auf die versihiedenen Sdhuldenarten nodr
auf die Währung, in denen die Sdrulden zrt bezahlen sind, nodr in an-
derer Beziehung zulassen; die Gläubigerstaaten werden dies von der Bun-
desrepublik Deutschland audr nicht verlangen. Eine untersdhiedliche Be-
handlung der verschiedenen Sdruldenarten als Folge der Regelung gemäß
den Bestímmungen dieses Abkommens und seiner Anlagen gilt nicht als
Sdlledrterstellung oder Bevorzugung.

Art. 9 Behandlung aon Tran$eil,eíshmgen als Zahlungen fíir Laufønde
Transaktionen Transferleistungen für Zins- und Tilgungszahlungen gemäß
diesem Abkommen sind als Zahlungen für laufende Transaktionen zu
behandeln und sind, wo es in Betraciht kommt, in zrvei- oder mehrseitigen
Vereinbarungen über den Handels- oder Zahlungsverkehr zwisdren der
BundesrepuL,lik Deutsdrland und den Gläubigerstaaten vorzusehen,

Art. 70 Besdvönkung und Aussdtlieþung aon Zahlungen. Díe Bundes-
republik Deutschland wird bis zur Erledigung aller Verpflidrtungen aus
diesem Abkommen und seinen Anlagen sidherstellen, daß keine Zahlungen
auf soldre Verbindlichkeiten geleistet werden, die zwar im übrigen den
Bedingungen des Artikels 4 Absaiz 1 genügen, jedoch gegenüber einer
anderen Regierung als der eines Gläubigerstaates oder gegenüber einer
anderen Person bestehen, die weder in einem Gläubigerstaat ansässig ist
noch dessen Staatsangehörigkeit besitzt, und die in nichtdeutsdrer Wäh-
rung zahlbar sind oder waren. Dies gilt nicht für Schulden aus markt-
fähigen Wertpapieren, die in einem Glâubigerstaat zahlbar sind,

Art. 77 Währung d.er zu zahlenden Beträge. (i)-(a) Sofem in den
Anlagen dieses Abkommens nidrts anderes vorgesehen ist, ist eine Schuld
ohne Wåihrungsoption in der Währung zt zahlen, in der sie gemËiß den
Bedingungen des Schuldverhältnisses zahlbar ist, Sdrulden, die auf deut-
sche Währung lauten und gemäß den Bestimmungen der Anlagen dieses

n
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Abkommens in nicrhtdeutschel Währrrng zu zaLÃer sincl, sind in der Wäh-
rung des Staates zu zahlen, in dem der Gläubiger ansässig ist.
(b) Ungeadrtet der Bestimmungen in Unterabsatz (a) dieses Absatzes
sind die jeweils zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung eines Gläubigerstaâtes geltenden Zahlungsabkommen
auf Sdrulden anzuwenden, die gem:iß Unterabsatz (a) in niihtdeutscher
Währung an in diesem Staat ansässige Personen zr zahlen sind. Bei Zah-
lungen auf Sdruldverschreibungen, die in nidrtdeutsdrer \Mährung zahlbar
sind und nidrt auf die Wähmng des an dem Zahlungsabkommen betei-
Iigte Staates lauten, sind jedodr die Zahlungsabkommen nur anzu-
wenden, wenn die Regierung des bet¡effenden Staates damit einverstanden
ist, daß solcjhe Zahìungen an in diesem Staate ansässige Personen in
seiner Währung geleistet werclen.

(Z)-(a) Die Frage, ob auf Sdrulden mit Währungsoption auch in Zu-
kunft Zahlungen in einer Währung gefordert werden können, die nidrt die
Währung des Staates ist, in dem die Anleihe aufgenommen oder von dem
aus der Kredit gewährt wurde, wi¡d von der Regierung der Bundes-
republik Deutsdrland und den Regierungen der Staaten, um deren Wäh-
rrrnøen ec sinh honrìalt i- pi.c' z.^'icnho- ih-p. ." vêrêiñhâ'êñÀê- \Ã/aic^

entseihieden werden.
(b) Falls eine Währungsoption die Zahlung eines Festbetrages in einer
Alternativwährung vo¡sieht, kann der Gläubiger den Gegenwert des Be-
trages der Alternativwährung, der bei Ausübung der Option zr zahlen
gewesen wäre, zu dem am Fäiligkeitstage maßgebenden Umredrnungs-
kurs in der \Mährung des Staates verlangen, in dem die Anleihe aufge-
nommen oder von dem aus der Kredit gewährt wurde.
(c) Zahlungen auf Schulden mit Währungsoption, die vor der in Unter-
,l --r / \ l. ll I F ' I .1 . 14usarz \¿/ ureses 

^usarzes 
vurSeserref leil ¡IlLsurretuultg tn ue¡ vv anlung

des Staates geleistet wurden, in dem die Anleihe aufgenommen oder von
dem aus der Kredit gewährt wurde, rverclen von einer solchen Entschei-
dung nidrt betroffen.

(3) Die Bestimmungen der Absätze I uncl 2 dieses Artikels finden
keine Anwendung auf Schulden, die unter die Bestimmungen der Ziffern
2 und 3 der Anlage I dieses Abkommens fallen.

(4) Zwisdren der Regierung der Bundesrepublik Deutsdrland und der
Regierung eines Gläubige¡stââtes jeweils geltende Zahlungsabkommen ffn-
den auf die Bezahlung sol(her Schulden Anwendung, die unter die Be-
stimmungen der Absätze 2 und 3 dieses Artikels fallen, sofern die Be-
zâhlung in der Währung des Gläubigerstaates zu erfolgen hat.

(5) Sind aus dem laufenden Geschäft einer eingetrâgenen Zweignieder-
lassung eines Gläubigers Schulden entstanden, die vertragsgemäß in dem

8
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Staate zu zahlen waren, in dem sidr die Zweigniederlassung beffndet, so
gilt dieser Staat als Gläubigerstaat im Sinne dieses Artikels,

Art, 72 Behand.lung oon Goldklauseln. Bei der Regelung und Erfüllung
einer auf niihtdeutscjhe 'Währung lautenden Schuld, die auf Goldbasis
beruht oder mit Goldklausel versehen ist, ist der zu zahlende Betrag,
soweit nieht in den Anlagen dieses Abkommens ausdrücklidr etwas ande-
res bestimmt ist, wie folgt zu bereihnen:
(a) Bei einer Schuld, die nach den zur Zeit der Regelung bestehenden

Bedingungen des Sihuldverhältnisses auf US-Dollar oder Schweizer
F¡anken lautet oder darin zahlbar ist und auf Goldbasis beruht oder
mit Goldklausel versehen ist, wird der zu zahlende Betrag ohne
Rücksiiht auf die Goldbasis oder die Goldklausel bestimmt. Jeder
neue Vertrag zwisdren Gläubiger und Sdruldner über eine derartige
Schuld muß auf US-Dollar oder Sdrweizer Franken lauten, ohne auf
den Wert der 'Währung in Gold Bezug zrt nehmen und ohne eine
Goldklausel zu enthalten.

(b) Bei einer Sdruld, die nadr den zur Zeil der Regelung bestehenden Be-
dingungen des Sihuldverhältnisses auf eine andere nidrtdeutsche Wäh-
rung lautet oder darin zahlbar ist und auf Goldbasis beruht oder mit
Goldklausel versehen ist, wird der zu zahlende Betrag wie folgt
bestimmt:
(i) der Gegenwert des geschuldeten Nennbetrages ist zu dem am

Tage der Begründung der Schuld, bei verbrieften Sdrulden zu
dem am Tage der Begebung der S&uldversdrreibungen maß-
gebenden Umrechnungskurs in US-Dollar zu erredmen;

(ii) der so errechnete Dollarbetrag ist in die Währung, in der die
Schuld gemäß Artikel 11 zu zahlen ist, zu dem am Fälligkeits-
tage maßgebenden Umredrnungskurs zwischen dem US-Dollar
und diese¡ Währung umzuredrnen; ist der Umredrnungskurs je-
dodr für den Gläubiger ungünstiger als der zwisdren dem US-
Dollar und dieser 'Währung am 1, August 1952 maßgebend ge-

wesene, so ist der Umredrnungskurs vom 1. August 1952 nt-
grunde zu legen.

Art. 13 Umredtnungskurse. Isf nacih den Bestimmungen dieses Abkom-
mens und seiner Anlagen ein Betrag auf der Grundlage eines Umredr-
nungskurses zu errechnen, so ist dieser Kurs, mit Ausnahme der in An-
lage III und in Artikel 8 der Anlage IV dieses Abkommens vorgesehenen
Fälle,
(a) durch die Paritäten zu bestimmen, die mit dem Internationalen Wäh-

rungsfonds gemäß Abschnitt 1 des Artikels IV des Abkommens über
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den Intemationalen Währungsfonds vereinbart sind und demgemäß
für die betreffenden \Mährungen an dem in Betradrt kommenden
Tage gelten; oder

(b) falls an dem in Betradrt kommenden Tage keine soldren Paritäten
gelten oder galten, der Umredrnungskurs, der in einem zweiseitigen
Zahlungsabkommen zwisdren den beteiligten Regierungen oder ihren
Währungsinstanzen für den laufenden Zahlungsverkehr vereinbart
ist; oder

(c) wenn an dem in Betradrt kommenden Tage weder Pa¡itäten nodr
Umrechnungskurse auf Grund von zweiseitigen Abkommen gelten
oder galten, der im Handelsverkehr allgemein gültige mittle¡e Um-
redrnungskurs, der für Kabelüberweisungen in der \Mährung des

Staates, in dem die Zahlung zu leisten ist, an der maßgebenden
Börse des anderen Staates an dem in Betradrt kommenden Tage oder
gegebenenfalls an einem Vortage gilt oder galt; oder

(d) wenn an dem in Betradrt kommenden Tage kein Umredrnungskurs
gem?iß den Budrstaben a, b oder c besteht oder bestand, der als
crossrate of exdrange bezeichnete Umrechnungskurs, der sidr aus den
c..lioco-'fqoe nrla¡ ooooho.o.frllc qn einem Vortqca oplfen¡lpn Mil-

telkursen der betrefienden Wähmngen an der maflgebenden Börse
eines dritten Stâates ergibt, in dem diese Wfürungen notiert werden.

Art. 74 Bestðmmungen über Schulden ín deutsdtet W¿ihîung. (f) Die
Bundesrepublik Deutsdrland wird für alle Reidrsmarkschulden, für die sie
die Haftung übernommen hat oder nodr ùbernehmen sollte und die nicht
unter Ziffer 6 der Anlage I dieses Abkommens fallen, Maßnahmen treffen,
die den in dieser Zifrer 6 vorgesehenen Bestimmungen entspredren.
(2) In Anr,r'endung des Grundsatzes der Inlände¡t¡ehandlung wird die
Bundesrepublik Deutsdúand außerdem sidrerstellen, daß Sdrulden aus

Reidrsmarkschuldversdrreibungen, die nicht Goldmarksihulden mit spezi-
ffsdr ausländisdrem Charakter sind, die ferner am 2L. Juni l94B gegen-
über Personen, die an diesern Tage Staatsangehörige eines Gläubiger-
staates oder in einem Gläubigerstaat ansässig waren, bestanden und deren
Bezahlung nach der Gesetzgebung im Währungsgebiet der Deutsdren
Mark (West) nur zu einem bestimmten Teil erzr¡/ungen werden kann, in
gleicher Weise erfüllt werden wie entspredrende Verbindlidrkeiten gegen-
über Personen, die im Währungsgebiet der Deutscrhen Mark (West) an-
sässig sind.
(3) Bei der Regelung sonstiger in deutsdrer \Mährung zahlbarer Sc.hulden
gegenüber soldren Staatsangehörigen von Gläubigerstaaten, die im \Mäh-
rungsgebiet der Deutscrhen Mark (West) ansässig sind, werden die Bedin-
gungen nid-rt ungünsliger sein als diejenigen, die für entsprechende Ver-

10
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bindlidrkeiten gegenüber anderen in diesem \Mährungsgebiet ansässigen
Personen gewährt werden.

Art. 15 Annahme durch clie Cläubíger. (1) Anspruch auf Vorteile aus

irgendeiner Bestimmung dieses Abkommens und seiner Anlagen einscihließ-
Iich der darin vorgesehenen Zahlungen haben allein soldre Gläubiger, die
bei verbrieften Sdrulden, deren Regelung ein Regelungsangebot voraus-
setzt, das Angebot annehmen oder die bei sonstigen Schulden mit der
Festsetzung von Zahlungs- und sonstigen Bedingungen für die Sdruld ge-
mäß den in Betradrt kommenden Bestimmungen einverstanden sind.
(2)-(a) Bei verbrieften Schulden, deren Regelung ein Regelungsange-
bot voraussetzt, erfolgt die Annahme des Regelungsangebots im Sinne
des Absatzes I dieses Artikels durch Einreiihung der alten Schuldver-
schreibungen oder Zinsscheine
(i) zum Umtauseh, wenn neue Scrhuldversdrreibungen oder Zinssciheine

ausgegeben werden, oder
(ii) zur Anbringung eines Aufdruiks, wenn die Regelungsbedingungen

den alten Schuldversihreibungen oder Zinssdreinen aufgedrud<t wer-
den sollen,

(b) Der Inhaber einer Sdruldversdrreibung, die unter Anlage II dieses

Abkommens fällt und für die ein Regelungsangebot gemadrt worden ist,
kann sich binnen einer Mindestfrist von fünf Jahren naeh dem Tage der
Abgabe des Angebots für dessen Annahme entsdreiden. Bei Vorliegen
triftiger Gründe hat der Sdruldner diese Frist zu verlängem,
(3) Bei Sihulden,die nidrt unter AbsaÍz 2 (a) dieses Artikels fallen, wird,
sofern nidrt in einer Anlage zu diesem Abkommen eine bestimmte Form
vorgesehen ist, das Einverstä.ndnis des Gläubigers mit der Festsetzung von
Zahlungs- und sonstigen Bedingungen im Sinne des Absatzes 1 dieses Ar-
tikels als gegeben angesehen, wenn der Gläubiger in irgendeiner Weise
sein Einverständnis klar zum Ausdruck bringt,
(4) Ein Schuldner ist den Verfahren, wie sie in diesem Abkommen und
seinen einschlägigen Anlagen für die Regelung von Sehulden vorgesehen
sind, nur dann unterworfen, wenn er bezügliih seiner Schuld gemäß den
Bestimmungen der für sie einsdrlägigen Anlage dieses .Abkommens einen
Regelungsvorsdrlag gemaclt oder eine Beitrittserklärung abgegeben hat,

Jedodr låißt dieser Absatz die Bestimmungen des Artikels 17 dieses Ab-
kommens unberührt.
(5) Die Bundesrepublik Deutsdrland ist berechtigt, in Ausführung des

Artikels 2 dieses Abkommens den Vorsduiften der vorstehenden Àbsätze
Redrnung zu tragen.

Art. L6 Erlösdten der Schuld. Hat der Sdruldner seine naeh diesem Ab-
kommen und dessen Anlagen geregelte Sùuld erfüllt, so ist er damit
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audr von allen Verbindlichkeiten aus dieser Schuld, wie sie vor der Re-
gelung bestand, befreit, sofern diese Verbindlichkeiten nicht sihon durch
Vereinbarung erlosihen waren,

Art. 17 Durchsetzung der Êechte der Gkiubiger. (1) Die Bundesrepublik
Deutsdrland wird dem Gläubiger das Redrt gewährleisten, innelhalb der
Grenzen dieses Abkommens und seiner Anlagen durdr deutsdre Geridrte
und mit Hilfe deutsdrer Behörden

(a) seine Rechte in Bezug auf eine Schuld, wie sie in dem Zeitpunkt be-
stehen, in dem gemäß diesem Artikel Klage erhoben wird, durdr-
zusetzen, fails der Gläubiger und der Sdruldner sidr über die Rege-
lungsbedingungen nidrt einigen und der Gläubiger sein Einverständnis
damit erklärt, daß die deutschen Geridrte die Zahlungs- und sonsti-
gen Bedingungen für die S&uld gemäß den Bestimmungen dieses Ab-
kommens und seiner Anlagen festsetzen;

(b) seine Redrte gemäß den Bedingungen der geregelten Schuld du¡drzu-
setzen, wenn der Schuldner seine Verpflichtr.rngen gemåiß diesen Be-
dingungen nidrt erfüllt; dies gilt audr für die Redrte, die der Gläu-
biger gemäß den Bestimmungen dieses Abkommens und seiner An-
lagen ausüben kann, wenn der Sdruldner seine Verpflichtungen nidrt
erfüllt; der Gläubiger kann jedoch die Zahlung eines durdr die Nicht-
erfüllung der Schuld fåillig werdenden Kapitalbetrages nadr dem
Ausland nicht eher verlangen, als es der FaIl gewesen wäre, wenn
der Sc,huldner seine Verpfliclhtungen erftillt hätte.

(2) Dem Gläubiger steht das in Absatz I dieses Artikels vorgesehene
Redrt nidrt zu, wenn die Streitigkeit in dem Zeitpunkt, in dem das in
Absatz I dieses Artiketrs vorgesehene Reùt geltend gemadrt u'erden soll,
nadr den Bestimmungen des betreffenden Vertrages oder dieses Abkom-
mens und seiner Anlagen der ausschließlichen Zuständigkeit eines Geridrts
in einem Gläubigerstaate oder einer Schiedsinstanz unterliegt, Ist eine
solche ausschließlidre Zuständigkeit in den Bestimmungen des betreffen-
den Vertrages vorgesehen, so können Sdruldner und Gläubiger im gegen-

seitigen Einvernehrnen darauf verzichten; dem Gläubiger steht in diesem
Falle das in Absatz I dieses Artikels vorgesehene Recht zu.
(S)-(a) Die Bundesrepublik Deutsdrland wird ohne Rücksiiht darauf,
ob die Gegenseitigkeit für die Anerkennung und Vollstreckung von Bnt-
siheidungen zwisdren dem Staat, in clem die Entsdreidung ergangen ist,
und der Bundesrepublik Deutschland verbürgt ist, dem Gläubiger das

Re&t gewåihrieisten, nadr Maßgabe der Bestimmungen der Absätze I und
4 dieses Artikels durdr deutsche Geriihte und mit Hilfe deutscher Be-
hörden rechtskräftige Entsdreidungen von Gerichten und Schiedsinstanzen
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über eine Sùuld durchzusetzen, sofern die Entsdreidungen ergangen
sind
(i) in einem Gläubigerstaate nadr dem Inkrafttreten dieses Abkommens;
(ii) in einem Gläubigerstaate vor dem Inkrafttreten dieses ,{bkommens,

wenn der Sihuldner die durch die Entscheidung festgesetzte Schuld
nidrt bestreitet.

(b) Die deutschen Geridrte werden in anderen Verfahren über Schulden,
die den Gegenstand einer redrtskräftigen Entsdreidung bilden, die von
einem Beridrt oder einer Scjhiedsinstanz in einem Gläubigerstaate vor dem
Inkrafttreten dieses Abkommens erlassen ist, die Tatsadren, auf denen die
Bntsdreidung beruht, als bewiesen ansehen, es sei denn, dafl der Sdruldner
Beweis für das Gegenteil antritt. In diesem Falle ist der Gläubiger seiner-
seits beredrtigt, Gegenbeweis anzutreten und sidr dabei audr auf das Be-
weisprotokoll des früheren Verfahrens ztt beziehen. Der Betrag einer
niihtvertraglidren Geldverbindlichkeit, der in einem Verfahren nadr diesem
Absatz durcih eine Entsdreidung eines deutscihen Geriejhts festgesetzt wird,
gilt im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a dieses Abkommens als

in dem Zeitpunkt festgestellt, in dem die rechtskräftige Entsdreidung des

Geridrts oder der Schiedsinstanz in einem Gläubigerstaate ergangen ist.
(c) Die Bundesrepublik Deutschland wird dem Gläubiger das Redrt ge-

währleisten, nach Maßgabe der Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Ar-
tikels durdr deutsdre Gerichte und mit Hilfe deutsdrer Behörden redrts-
kräftige Entsiheidungen von Geridrten und Schiedsinstanzen über eine
Schuld durdrzusetzen, die in Deutsdrland vor dem 8. Mai 1945 oder inner-
halb des Währungsgebietes der Deutsdren Mark (West) nadr dem B. Mai
1945 ergangen sind.
(4) Die deutschen Gerichte können es ablehnen, die Entscheidung eines
ausländisdren Geridrts oder einer Sdriedsirutanz - ausgenommen Ent-
scheidungen einer nach den Bestimmungen dieses Abkommens und seiner
Anlagen errichteten Sihiedsinstanz - 

gemäß den Bestimmungen des Ab-
satzes 3 dieses Artikels anzuerkennen und zu vollstred<en,
(a) wenn das Geridrt, das die Entsdreidung erlassen hat, nidrt zuständig

war oder die Zustãndigkeit der Schiedsinstanz, welcjhe die Entsdrei-
dung erlassen hat, niiht auf der Vereinbarung der beteiligten Parteien
beruhte; oder

(b) wenn dem Sdruldner in dem Verfahren, das zu der Entscheidung des

Gerichts oder der Sdriedsinstanz geführt hat, das redrtliche Gehör
nidrt gewährt war; oder

(c) wenn die Anerkennung der Entscheidung gegen den ordre public in
der Bundesrepublik Deutschland verstoßen würde; jedodr darf der
Umstand, daß eine Bntsdreidung mit den Bestimmungen dieses Ab-
kommens und seiner Anlage nidrt im Einklang steht, nidtt dazu
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führen, daß ihre Anerkennung und Vollstred<ung, und zlüar inner-
halb der Grenzen dieses .{bkommens und seiner Anlagen, als Verstoß
gegen den ordre publ,í,c im Sinne dieser Bestimmung angesehen wird.

(5) Die Bundesrepublik Deutsdrland wird den in der Anlage I dieses
Abkornmens genannten Vereinigungen von Wertpapierinhabern (Bond-
holders' Councils) oder entspredrenden Vereinigungen und den in Artikel
VIII der Anlage II dieses Abkomrnens erwähnten Gläubigewertretungen
das Redrt gewährleisten, die Bedingungen des Regelungsangebots durdr
deutsehe Geridrte und mit Hilfe deutscher Behörden festsetzen zu lassen,
falls der Sdruldner - ausgenommen die Bundesrepublik Deutsdrland -es unterläßt, einen Vorsdrlag zur Regelung seiner bestehenden verbrieften
ScJruld gemäß den einsdrlägigen Bestimrnungen der Anlagen I und II
dieses Abkommens zu madren.
(6)-(a) Ein Schuldner, der es unterläßt, einen Regelungsvorscrhlag gemäß
Anlage I oder II dieses Abkommens zu madren, hat in einem nadr den
Absätzen 1, 3 oder 5 dieses Artikels vor einem deutsehen Gericht an-
hängig gemadrten Verfahren keinen Anspruih auf die Vorteile der in
Z1ffer 7 Absatz 1 Bud¡stabe e der Anlage I oder in Artikel V Absatz 11
l^- 

^ 
*I^-^ TT Ji^^^- 

^ 
Ll-^**^-^ ^-+L^l*^--^- Ux-r^l-l-..-^I- D^: J^-qþ¡ ¿\¡ua¿iç ra urgÐuù 1lu^ul¡¡u¡Ltrù Ç¡ru¡drg¡¡crI r¡4tLçÃ¡4uòuu¡. uE¡ uçr

Festsetzung der Bedingungen des Regelungsangebots oder der Bedin-
gungen für die Regelung der Sdruld hat das Gerieht díe kürzeste Laufzeit
festzusetzen, die gernäß den Bestimmungen der betreffenden Anlage bei
der Regelung der Sdruld in Betradrt kommt. Das Geriiht hat in seinem
Urteil auszusprechen, daß der Sdruldner dem Kläger die in Zifier 7
Budrstabe h der Anlage I dieses Abkommens oder in Artikel X Ãbsatz 2
der Anlage II dieses A.bkommens erwâhnten Kosten zu erstatten hat;
diese Kosten sind sofort fallig und zahlbar, Das Gericht hat ferner den
Sihuldner zur T¡asuns der Kosten des Verfahrens und aller im Zusam-
menhang mit dem Verfahren entstandener angemessener Kosten und Aus-
lzgen zu verurteilen, die bei einer niihtverbrieften Sihuld dem Gläubiger
oder bei einer verbrieften Schuld Cer Vereinigung der Wertpapierinhaber
(Bondholders" Council) oder einer entspredrenden Vereinigung oder der
Gläubigervertretung entstanden sind.
(b) Wenn ein Sdruldner es unterläßt, seinen Beitritt gemäß Ziffet 22
der Anlage III dieses Abkommens zu vollziehen, íst der Gläubiger be-
re&tigt, in einem nach den Absätzen I oder 3 dieses Artikels anhängig
gemachten Verfahren seine Reihte gemËiß den Bestimmungen der genannten
Anlage durdrzusetzen, jedoch, sofern es sidr um eine unmittelbar gegen-
über dem Gläubiger bestehende Sdruld eines deutschen Handels- oder
Industriescjhuldners im Sinne der genannten Anlage handelt, erst nach
Ablauf von 80 Tagen nadr der ersten Sitzung des in Zifier 17 der ge-
nannten Anlage vorgesehenen Beratenden Aussdrusses. Verurteilt das Ge-
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richt den Sdruldner auf Zahlung der Sihuld gemäß dieser Anlage, so hat
das Geridrt den Schuldner zur Tragung der Kosten des Verfah¡ens und
aller im Zusammenhang mit dem Verfahren entstandenen angemessenen
Kosten und Auslagen des Gläubigers zu verurteilen,

(c) Ein Schuldner, der es unterläßt, die gemåiß Artikel 14 der Anlage IV
dieses Abkommens erforderliche Beitrittserklärung abzugeben, hat in ei-
nem nacih den Absätzen 1 oder 3 dieses Artikels vor einem deutschen Ge-
ridrt anhängig gernachten Verfahren keinen Ansprudr auf die Vorteile der
in À¡tikel 11 dieser Anlage enthaltenen Härteklausel, Hat der Schuldner
die Abgabe der ErHärung lediglidr deshalb unterlassen, weil er das Be-
stehen der Sdruld bestritten hat, so verliert er den Anspruch auf die Vor-
teile der Härteklausel nicht; er kann jedoih, sofem das in Artikel 15

der Anlage IV dieses Abkommens erwfünte Gericht oder Schiedsgeridrt
das Bestehen der Schuld bejaht, die Vorteile der Härteklausel nur in
Anspruch nehmen, v/enn er binnen 80 Tagen, gerechnet vom Tage der
Zustellung der redrtskräftigen Entsdreidung des Geridrts, die erforder-
liche ErHärung abgibt, Kann der Schuldner in einem Verfahren gemäß
diesem Unterabsatz dann die Vorteile der Håirteklausel nicht in Ansprudr
nehmen, so hat das Geridrt den Sdruldner zur Tragung der Geridrts-
kosten und angemessener Anwaltskosten des líägers zu verurteilen.

(7) Die Bundesrepublik Deutsdrland wird dem Gläubiger das Redrt ge-

währleisten, innerhalb der Grenzen dieses Abkommens und seiner Anlagen
durdr deutsche Geridrte und mit Hilfe deutsiher Behörden seine An-
sprüdre gegen eine Person, die im 1Vährungsgebiet der Deutsdren Mark
(Ost) ansässig ist, durdr Befriedigung aus dem im \Mährungsgebiet der
Deutschen Mark (\Mest) belegenen Vermögen dieser Person durchzusetzen,
wenn die Ansprüehe aus einer Verbindlichkeit herrühren, die den Er-
fordemissen des Artikels 4 dieses Abkommens - abgesehen von den
Erfordemissen hinsichtlich der Ansãssigkeit des Sdruldners - entspridrt.
Der Gläubiger kann Zahhtng der ihm auf diese Weise zugeflossenen Be-
träge nach dem Ausland nur nacjh Maßgabe der jeweils im \Mährungs-
gebiet der Deutsdren Mark (West) geltenden Devisenbestimmungen ver-
langen.

Art. 78 Veriährungsfristen. (L) Der Schuldner ist nidrt beredrtigt, sich

bei der ,{.ufstellung eines Regelungsangebots oder bei der Regelung einer
Sdruld auf den Ablauf einer bis zum l. Juni 1983 noch nicht abgelaufenen
Verjährungs- oder Ausschlußfrist für die Geltendmachung von Ansprlichen
aus diesem Sdruldverhältnis früher zu berufen, als von dem Zeitpunkt ab,
der sidr dadurdr ergibt, daß der Lauf der betreffenden Frist vom 1. Juni
1933 bis zum Àblauf von 18 Monaten naih dem Zeiþunkt als gehemmt
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angesehen wird, in dem dieses Abkommen und die in Betradrt kommende
Anlage dieses Abkommens auf die Sdruld anwendbar werden.
(2) Unbesdradet der Bestimmungen des Àbsatzes 1 dieses Artikels gelten
frir den Zwed< einer Regeiung die in Absatz l- erwähnten Verjährungs-
und Aussdrlußfristen, die auf die in den Absdrnitten A und B der An-
iage I dieses Abkommens bezeidrneten verbrieften Schulden und auf die
in Anlage II dieses Abkommens behanclelten Schulden anwendbar sind,
ais nidrt vor den jeweiligen Zeitpunkten abgelaufen, von denen ab gemåiß
den Bestimmungen der Anlage Í Zilter B (b) und des Artikels 15 dieses
Abkommens die Annahme des vom Sihuldner gemadrten Regelungsange-
botes nidrt mehr erfolgen kann.
(3) Nimmt der Gläubigel gemäß den Bestimmungen des Artikels 15 dieses
Abkommens ein Regelungsangebot an oder gibt er gemäß den gleidren
Bestimmungen sein Einverständnis mit der Regelung einer Sdruld, so wird
damit eine Unterbredrung der Verjährungs- und Ausschlußfristen für die
Geltendmaihung eines Ansprudrs aus diesem Sdruldverhältnis bewirkt.
(4) Die in den Absätzen l, 2 und 3 clieses A¡tikels erwähnten Fristen
umfassen nidrt Fristen für die Einlegung eines Redrtsbeheifs gegen Ent-
sdreidungen eines Geriihts, einer Schúedsinstanz oder einer Ver..valtungs-
behörde, ferner nidrt die in $ 12 Absatz 3 des deutsdren Gesetzes über
den Versicherungsvertrag und die in den cleutsdten Gesetzen über die
Wertpapierbereinigung bestimmten F¡isten.
(5) Die vorstehenden Bestimmungen gelten ohne Rücl<sidrt darauf, ob die
Fristen durdr deutsches oder ein anderes Redrt, durdr Verfügung eines
Geriihts, einer Schiedsinstanz oder einer Verwaltungsbehörde, durih Ver-
trag oder eine andere Redrtsbehandlung bestirnmt worden sind. Die Bun-
desrepublik Deutschland wird siciherstellen, daß die vo¡stehenden Be-
stimmungen auih dann von deutschen Geridrten angewandt werden, wenn
das Sdruldverhältnis seinem Inhalt nach ausländisihem Red.rt unterliegt.

Arf 19 F.røiìmqon'ln Al'1,^*".." /l\ Ál.L^*,*.-,,,.,,,1'r-",,-.1 ,,,,- \/.,-L^-J'''--.-.Þ*..\¡/¡rU¡\U¡¡¡^¡l\¡

lungen gemäß
(a) Zifret 11 der An1age I dieses Abkommens (Forderungen aus Sprü-

chen des deutsch-griedrischen Sdrieds geriihts),
(b) Ziffer 15 der Anlage I dieses Abkommens (Haftung für österreichische

Regierungssdrulden),
(e) A.rtikel 10 der Anlage IV dieses Abkommens (Zahlungen in die

Deutsehe Verredrnungskasse),
d) der Unteranlage zur Anlage IV dieses Abkommens (Sdrweizerfranken-

Grundschulden)
sind von der Regierung der Bunclesrepublik Deutschland (gegebenenfalls
nadr Genehmigung durch diese) den Regierungen der F¡anzösisdlen Re-
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publik, des Vereinigten Königreidrs von Großbritannien und Nordirland
und der Vereinigten Staaten von Amerika zur Genehmigung vorzulegen.
(2) Jede dieser Vereinbarungen soll nach Genehmigung durdr die genarin-
ten Regierungen in Kraft treten und in jeder Hinsidrt als Ànlage dieses

Abkommens gelten, Die Regierung des Vereinigten Königreidrs von
Großbritannien und Nordirland wird allen Parteien dieses Abkommens
eine Notifikation hierüber zugehen lassen.

Art. 20 Reíclæsú,ulden aus nzehrseitigen Abkommen. Zahlungen øuf solche

Sdrulden des Reichs oder im Auftrage des Reidrs handelnder Stellen oder
Personen, die aus dem Rüikstand von Beiträgen oder aus Dienstleistungen
auf Grund der Bestimmungen eines mehrseitigen internationalen Abkom-
mens oder der Satzung einer internationalen Organisation herrühren, wer-
den durdr die Bestimmungen dieses Abkommens nicht ausgeschlossen, Die
Regiemng der Bundesrepublik Deutsdrland wird auf Antrag der beteilig-
ten Glâubiger in unmittelbare Verhandlungen über diese Schulden ein-
treten.

Art. 27 Erneuerung des in Anlage III enthaltenen Kredátabkommens.
Anlage III dieses Abkommens umfaßt alle Kreditabkommen, die nach

dem Tage des Inkrafttretens dieses Abkommens zum Zwed<e der Erneu-
erung des in dieser Anlage enthaltenen Kreditabkommens abgesdrlossen

werden. ]edes derartige Kreditabkommen kann ilnderungen der Bestim-
mungen der Anlage III enthalten, muß ¡edodr darauf geridrtet sein, Mittel
und Wege zur lMiederherstellung normaler Bedingungen für die Finan-
zierung des Außenhandels der Bundesrepublik Deutsdrland in Überein-
stimmung mit dem allgemeinen Zwed< dieses Abkommens zu sdraffen.

Art. 22 Sozialoersicherungsansprüdtø. (l) Die Regierung der Bundes-
republik Deutsihland wird mit den Regierungen der beteiligten Gläubiger-
stâaten in Ve¡handlungen zum Zweike der Regelung der Sozialversiche-
rungsansprüdre eintreten, die naih den deutsdren, vor dem 8. Mai 1945

in Kraft gewesenen Gesetzen und Verordnungen für irgendeinen Zeitraum
vor dem B. Mai 1945 erwadrsen sind, soweit solche Ansprüdre nadr der
Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutsdrland oder auf Grund von für
übemommener Verpfliihtungen als Verbindliclkeiten der Bundesrepublik
Deutschland oder als Verbindliihkeiten von Sozialversidrerungstrãgem im
Gebiet der Bundesrepublik Deutsdrland anzusehen und niiht bereits in
einem Abkommen mit der Regierung des beteiligten Gläubigerstaates be-
handelt worden sind. Das sdrließt nidrt aus, daß ln soldre Abkommen
Bestimmungen aufgenommen werden, wonadr in der Bundesrepublik
Deutsdrland für die Sozialversicherung geltende Gesetze oder Verord-
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nungen, die für Staatsangehörige anderer Staaten eine ungünstigere Be-
handlung als für deutsche Staatsangehörige vorsehen, keine Anwendung
ffnden.
(2) Die Bundesrepublii< Deutsdrlan<i wird für die Regelung und für den
Transfer in Bezug auf die in dem vorhergehenden Absatz erwähnten An-
sprüdre, die nidrt in Abkommen mit Regierungen von Gläubigerstaaten
behandelt sind, Sorge tragen, vorausgesetzt, daß die Ansprüche Personen
zustehen, die Staatsangehörige eines soldren Giäubigerstaates oder in
einem solchen Gläubigerstaat ansässig sind, aus dem Zahlungen auf gleich-
artige Ansprüche an Personen, die Staatsangehörige der Bundesrepublik
Deutsdriand oder in der Bundesrepublik Deutsdrland ansässig sind, eben-
falls transfe¡iert werden können. Die in der Bundesrepublik Deutschland
für die Sozialversicherung geltenden Gesetze und Verordnungen, die für
Staatsangehörige anderer Staaten eine ungünstigere Behandlung als für
deutsche Staatsangehörige vorsehen, ffnden dann keine Anwendung, wenn
der beteiligte Gläubigerstaat mit Bezug auf Sozialversicherungszahlungen
zwischen seinen Staatsangehörigen und deutsdren Staatsangehörigen oder
zwiscihen Personen, die in dem betreffenden Staat ansässig sind, und Per-
sonen, die in der Bundesrepublik f)eutschland ansässig sind, nicht dis-
lcriminiert.
(3) Aus Sozialversicherungsleistungen erwac,hsene Ansprüdre im Sinne
des Absatzes 1 dieses Artikels, die Personen zustehen, die Staatsangehörige
eines Gläubigerstaates oder in einem Gläubigerstaât ansässig sind, und
die nidrt nad¡ den Bestimmungen der Absätze I oder 2 dieses Artikels
geregelt werden, sollen nach den Bestimmungen des Artikels 28 der An-
lage IV dieses ,{bkommens geregelt werden.

Art" 23 Súnúilen aus der Prí,aaiaersí,cheru,ng. (l) Sind in zweiseitigen Ver-
einbarungen, die in Durchführung von Artikel 30 .A,bsatz 1 der Anlage
IV dieses Abkommens getrofien werden, Vorsdrriften über den Transfer
vcn Zahlungen oder über Bezahlung in Deutscher N{ark von soldren
Sdrulden enthalten, die si& aus Versidrerungs- oder Rüdcversidrerungs-
verträgen oder -vereinbarungen irgendeiner Art ergeben oder mit derar-
tigen Verträgen oder Vereinbarungen im Zusammenhang stehen, so müs-
sen diese Vorschriften mit den Bestimmungen über die Regelung anderer
Sdruldenarten im Einklang stehen.
(2) Soweit bis zum 30. Juni 1958 keine zweiseitigen Vereinbarungen
getroffen worden sind, werden die aus Versicherungs- uncl Rüdcversidre-
rungsverträgen herrührenden Schulden gemåi3 den Bestimmungen von
Artikel 30 Absatz 2 und Artikel 31 der Anlage IV dieses Abkommens
geregelt. Die F¡ist bis zum 30. Juni 1953 kann durch Übereinkunft ver-
längert werden, Gläubiger, die in Staaten ansässig sind, mit denen bis
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dahin zweiseitige Vereinbarungen nicht getroffen sein werden, sollen
hinsichtlich des Transfers von Zahlungen oder der Bezahlung in Deutscher
Mark für jede Art von Sdrulden die günstigsten Bedingungen genie-
ßen, die in einer gemäß Absatz 1 dieses Artikels gesdrlossenen zweiseiti-
gen Vereinbarung für Schulden der gleichen Art vorgesehen sind,

Art. 24 Anwendung des Abkommens auf Berlin. (1) Nach Maßgabe der
Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 2 Budrstabe b und Artikel 5 Ab-
satz 5 erstreckt sidr dieses Abkommen auf Berlin, das in den Grenzen
seiner Zustãndigkeit Verpflichtungen, die den von der Bundesrepublik
Deutsdrland in diesem Abkommen und seinen Anlagen übernommenen
entsprechen, ausführen wird,
(2) Dieses Abkommen soll bei oder nadr seinem Inkrafttreten gemåiß
Artikel 35 Absatz 2 für Berlin in Kraft treten, sobald die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland bei der Regierung des Vereinigten Königreichs
von Großbritannien und Nordirland die ErH:irung hinterleg! daß allen
in Berlin geltenden Rechtsvorschriften über das zur Anwendung dieses
Abkommens auf Berlin erforderlidre Verfahren genügt worden ist.

Art. 25 Verfahren bei der'Wiedervereinigung Deutschlands. Bei de¡ Wie-
dervereinigung Deutschlands werden die Parteien dieses Abkommens das
Abkommen einer Nachprüfung unterziehen, und zwar aussdrließlich mit
demZiele,
(a) die Bestimmungen der Anlagen dieses Abkommens über Anpassungen,

die bei bestimmten Sdrulden im Falle der Wiedervereinigung vor-
zunehmen sein werden, auszuführen, soweit sie dann nidrt ohne wei-
teres wirksam werden sollen, und

(b) die Bestimmungen dieses Abkommens auf die Sdrulden von Personen
auszudehnen, die in dem mit der Bundesrepublik Deutsihland wieder-
vereinigten Gebiet ansässig sind, und

(c) angemessene Anpassungen mit Bezug auf Sdrulden vorzunehmen, bei
deren Regelung der Verlust von Vermögenswerten, die in dem mit
der Bundesrepublik Deutschland wiedervereinigten Gebiet belegen
sind, oder die Unmögliihkeit ihrer Verwendung berücksichtigt wor-
den ist,

Art. 26 Frühere Abkommen. Keine Bestimmung dieses Abkommens berührt
die \Mirksamkeit anderer Abkommen zur Regelung von Verbindlidrkei-
ten, welihe die Regierung der Bundesrepublik Deutsdrland vor dem In-
krafttreten dieses Abkommens gesdrlossen hat.

Art. 27 Yorrang des Abkommens gegenüber seinen Anlagen. Falls Be-
stimmungen dieses Abkommens mit Bestimmungen einer seiner Anlagen
nidrt übereinstimmen, sind die Bestimmungen des Abkommens maßgebend.
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Art. 28 Sú,i.edsgerithtshof. {I) Der Sdriedsgeridrtshof für das Abkommen
über deutsdre Auslandssdrulden (im folgenden als ,,Sdriedsgeridrtshof" be-
zeichnet) wird für die nachstehend angegebenen Zwedce errichtet. Die
Bestimmungen über die Zusammensetzung und den Aufbau des Sihieds-
gerichtshofes sowie die Bestimmungen über die Ausübung seiner Ge-
richtsbarkeit sind in der Satzung enthalten, die <iiesem Abkommen als An-
lage IX beigefügt ist.
(2) Naih Maßgabe der Bestimmungen des Absatzes 5 dieses Artikels
ist der Sihiedsgerichtshof aussdrließlidr zuständig für alle diejenigen Strei-
tigkeiten zwischen zwei oder mehr Parteien dieses Abkommens über die
,A.uslegung oder Anwendung des Abkommens oder seiner Anlagen, welche
die Parteien nidrt im Verhandiungswege beilegen können; jedodr gehören
Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung des Artikels 34 dieses
Abkommens nidrt zur Zuständigkeit des Sdriedsgeridrtshofes oder anderer
Geridrte oder Sdriedsinstanzen. Ist die Bundesrepublik Deutschland an
einem Verfahren vor dem Schiedsgeridltshof, das eine Streitigkeit zwisdren
Parteien dieses Abkommens betrifit, nieht beteiligt so wird sie auf Ver-
langen einer beteiligten Partei ihrerseits an dem Ver{ahren als Partei
teilnehmen,
(3) Der Sdriedsgeridrtshof ist aussihließlidr zuständig für Verfahren übe¡

die in Artikel 16 Absatz 2 der Anlage IV dieses Abkommens erwähnten
Fragen, die für die Auslegung der genannten Anlage grundsätzliche Be-
deutung haben und ihm von einer Partei dieses Abkommens vorgelegt
werden. Die Bestimmungen dieses Absatzes berühren nidrt die Zuständig-
keit der Gemischten Kommission, wie sie in Artikel 31 Absatz 2 dieses

Abkommens geregelt ist.

(4i Der Sctriedsgerichtshof ist ausschließlidr zuständig für Anrufungs-
.¡erfahren, die gemåiß den Bestimmungen des Artikels SL Absatz 7 diese-q

Äbkommens anhängig gemacht werden.
(5) Unbeschadet der Bestimmungen der Absätze 3 und 4 dieses Artikels
ist der Sihiedsgeridrtshof nidrt zuständig für Streitigkeiten, Cie sidr aus-

schließliih auf die Auslegung oder Anwendung einer Anlage dieses Ab-
kommens beziehen, sofern eine gemäß dieser Anlage errichtete Schieds-

instanz für die Entscheidung der betrefienden Frage über die Auslegung

oder Arrwendung zuständig ist. Diese Bestimmung bedeutet keine Ein-
súränkung der Zuständigkeit des Sdriedsgeridrtshofes bei Streitigkeiten
über die Frage, ob eine Entsdreidung einer solchen Sdriedsínstanz in
Widersprudr zu Bestimmungen dieses Abkommens steht.
(6) Jede Partei dieses Abkommens, die an dem Gegenstand eines Verfah-
rens vor dem Sihiedsgeridrtshof interessie¡t ist, ist berechtigt, an dem Ver-
fahren als Partei teilzunehmen.
(7) Der Sdriedsgeridrtshof hat das Redrt, Fragen, die sidr auf seine Zu-
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ständigkeit beziehen, nadr Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen die-
ses Artikels selbst zu entsdreiden.
(B) Die Entsdreidung des Schiedsgerichtshofes ist endgültig und bindend
(a) in einem Verfahren gemäß Absatz 2 dieses Artikels für die Parteien

der Streitigkeit und für jede andere Partei dieses Abkommens, die
an dem Verfahren als Partei teilnimmt;

(b) in einem Verfahren gemåi3 Absatz 3 dieses Artikels für die Partei
dieses Abkommens, welche die Frage dem Sdriedsgeridrtshof vorge-
legt hat, und fùr jede andere Partei dieses Abkommens, die an dem
Verfahren als Partei teilnimmt;

(c) in einem Anrufungsverfahren gemãß Absatz 4 dieses Artikels für die
Partei oder die Parteien des Anrufungsverfahrens.

(9) Die Entscheidungsbefugrris des Sihiedsgeridrtshofes wird nidrt dadurih
berührt, daß eine Partei der Streitigkeit sich auf das vor dem Sdriedsge-
ridrtshof anhängige Verfahren nidrt einläßt.
(10) Alle gemåiß diesem Abkommen und seinen Anlagen errichteten
Sihiedsinstanzen, ausgenommen der Schiedsgerichtshof selbst, sind bei der
Entsdreidung über die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens und
seiner Anlagen an die einschlägigen Entscheidungen des Sdriedsgerichts-
hofes gebunden.
(11) Auf Brsudren eine¡ Partei dieses At¡kommens erstattet der Sdrieds-
gerichtshof Gutadrten über die Auslegung oder Anwendung dieses Ab-
kommens (ausgenommen die Auslegung oder Anwendung von Artikel 34).

Soldre Gutadrten haben keine bindende \Mirkung.

Art. 29 Schied,saerfahrøn nadt Anlage 1. (1) An Verfahren vor einem
Sdriedsgericht, das für die Entscheidung von Streitigkeiten gemãß Zifrer 7

Absatz I Buchstabe g der Anlage I dieses Abkommens vorgesehen ist,
können nur diejenigen Vereinigungen von \Mertpapierinhabern (Bondhol-

ders' Councils) oder entsprechende Vereinigungen, die von den Regie-
rungen der Staaten, in denen sie gebildet sind, als Vertreter der Wert-
papierinhaber in diesen Staaten anerkannt sind (im folgenden als ,,Gläu-
bigervertretungen" bezeichnet) auf der einen Seite und Schuldner auf der
anderen Seite als Parteien teilnehmen.
(2) Ein Schiedsgeriiht der in dem vorstehenden Absatz bezeidrneten Art
besteht, sofern die Parteien niihts anderes vereinbaren, aus drei in fol-
gender'Weise ernannten Mitgliedern:
(a) einem Mitglied, das vom Sdruldner zu ernennen ist;
(b) einem Mitglied, das von der betrefienden Gläubigervertretung zu er-

nennen ist, oder, wenn mehrere Gläubigervertretungen beteiligt
sind, von diesen gemeinsam;

(c) einem dritten Mitglied als Obmann, das von den gemäß den Budr-
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staben a und b dieses Absatzes ernannten Sdriedsridrtern zu wåihlen
ist. Der Obmann darf weder die deutsihe Staatsangehörigkeit noch
diejenige eines Staates besitzen, in dem eine als Partei an dem Ver-
fahren teilnehmende Gläubigervertretung gebildet ist.

(3) Binnen 90 Tagen, geredrnet von dem 'lage, an dem eine der Parteien
des Verfahrens der anderen Partei die Ernennung ibres Sdriedsriehters
mitgeteilt hat, hat die andere Partei ihrerseits einen Sdriedsricrhter zu er-
nennen. Ernennt die andere Partei ihren Sdtiedsrichter nidht innerhalb der
vorgesihriebenen Frist, so wird er auf Antrag der Partei, weldre die Mit-'
teilung gemadrt ha! von der Inte¡nationalen Handelsi<ammer ernannt,
(4) Binigen sieh die beiden Sihiedsrichter binnen 30 Tagen, geredrnet von
dem Tag der Ernennung des zuletzt ernannten Sihiedsridrters, nicht auf
einen Obmann, so wird er auf Antrag eines der beiden Sdriedsrichter durdr
die Internationale Handelskammer ernannt. Die Bestimmung des Absatzes 2
Buchstabe c dieses Artikels über die Staatsangehörigkeit gilt audr für diese
Brnennung.
(5) Stirbt ein Mitglied des Sdriedsgeriihts oder fällt ein Mitglied wegen
Erkrankung, Niederlegung des Amtes oder Nidrtausübung seiner Amts-
pflichten aus, so wird die Stelle binnen 30 Tagen, nachdem sie frei ge\¡¡or-
den ist, in gleidrer Weise r.vie bei der ursprünglidren Ernennung neu
besetzt.
(6) Das Sihiedsgeridrt gibt sidr seine eigene Verfahrensordnung. Ist eine
solche Verfahrensordnung nidrt erlassen oder regelt sie das Verfahren
nictrt ersehöpfend, so ist insoweit die Sdriedsgeriihtsordnung der Interna-
tionalen Handelskammer anzuwenden.
(7) Die Entsdreidung des Sdriedsgeridrts über die Konversion, die Gegen-
stand des sdriedsgeridrtlichen Verfahrens war, ist hinsidltilch der Bedin-
gungen des Regelungsangebotes für die Parteien des Verfah¡ens bindend;
die Gläubigervertretung hat den \Mertpapierinhabern die Annahme des
Anøe.hotes zrr emnfehlen- sol'ern des Anøehot den anderen in der Anleøe T

dieses Abkornrnens festgelegten Erforde¡nissen entspridrt.

Art 30 Beteíkgung d.er Anlei,hetreuhänder nadt. Anlnge II. (1) Der gemäþ
Artikel IX der Anlage II dieses Abkommens errichtete Schieds- und Ver-
mittlungsausschuß madrt den Treuhänder einer verbrieften Schuid, auf
weldre die genannte Anlage Anwendung ffndet, Mitteilung von ledem bei
dem Aussdruß anhängigen Verfahren über die Regelung der Sdruld. Der
Treuhänder kann binnen 20 Tagen nach Zustellung der Mitteilung an dem
Verfahren als Partei teilnehmen.
(2) Um den Treuhänder einer verbrieften Sdruld bei der Entlastung von
einer Verantwortung zu unterstützen, die er gegenüber Inhabem dieser
Schuldverschreibungen gegebenenfalls hat, wird der Schuldner in dem Zeit-
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punkt, in dem er der Gläubigervertretung gemäß Artikel VII der Anlage
II dieses Abkommens einen Vo¡sdrlag für ein Regelungsangebot vorlegt,
rlem Treuhänder dieser Sdruldversdrreibung ebenfalls eine Abschrift da-
von vorlegen. Der Treuhåinder kann dem Schuldner und der Gläubiger-
vertretung die Einwendungen mitteilen, die er gegen die Bedingungen des

zur Erörterung stehenden Angebots gegebenenfalls hat; diese Einwen-
dungen sind bei diesen Erörterungen zur Prüfung vorzulegen,
(3) Vor dem Absdrluß einer endgültigen Vereinbarung mit der Gläubiger-
vertretung über die Bedingungen des Regelungsangebotes wird der Sdruld-
ner dem Treuhänder die Bedingungen dieses Regelungsangebotes schrift-
lidr mitteilen. Binnen 10 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung kann der
Treuhänder dem Schieds- und Ve¡mittlungsaussdruß Einwendungen gegen

die Bedingungen des Regelungsangebotes in Bezug auf alle Fragen vor-
legen, bei denen er nacrh den Bedingungen des bestehenden Vertrages nach

seinem Ermessen feststellt, daß er gegenüber Inhabern dieser Sdruldver-
sdrreibungen eine Verantwortung hat. Der Scjhieds- und Vermittlungs-
aussdruß wird der Gläubigervertretung und dem Schuldner die Einleitung
des Verfahrens durdr die Zustellung mitteilen. Die Gläubigewertretung
und der Schuldner können binnen 2O Tagen nadr Zustellung dieser Mit-
teilung ebenfalls an dem Verfahren als Parteien teilnehmen. Die Zustän-
digkeit des Schieds- und Vermittlungsaussdrusses für ein solches Verfahren
wird dadurch nicht berührt, daß die Gläubigervertretung oder der Sdruld-
ner sich auf das Verfahren nicht einläßt, Erfolgt innerhalb der oben be-
zeiihneten Frist von 10 Tagen keine Anrufung der Schiedsinstanz, so kann
der Schuldner die vorgeschlagene Vereinbarung mit der Gläubigervertre-
tung absdrließen.
(4) Eine Entsdreidung des Sihieds- und Vermittlungsaussdrusses in einem
Verfahren gemäß Absatz 3 dieses Artikels ist für die Gläubigerver-
tretung und den Schuldner in gleiihem Umfange bindend wie im zweiten
Absatz der Zífrer 1 des Artikels IX der Anlage II dieses Abkommens
vorgesehen. Nimmt ein Treuhänder gemäß Absatz 1 oder 3 dieses Ar-
tikels an einem Verfahren als Partei teil, so hat er in diesem Verfah¡en
die gleichen Rechte wie jede andere Partei dieses Verfahrens.

Art. 31 Gemischte Kommìssíon nadt Anløge ¡V. (1) Die Bestimmungen
über die Zusammensetzung und den Aufbau der in Artikel 16 der An-
lage IV dieses Abkommens vorgesehenen Gemisdrten Kommission sowie
die Bestimmungen über die Ausübung ihrer Geridrtsbarkeit sind in der
Satzung enthalten, die diesem Abkommen als Anlage X beigefügt ist,
(2) Die Gemisdrte Kommission ist zusUändig für die Entscheidung
(a) von Meinungsverschiedenheiten zwisdren Gläubigern und Se,huldnem

über die Auslegung der Anlage IV dieses Abkommens, die ihr vorge-
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legt werden entweder durch den Gläubiger oder einen Sihuldner.,
dessen Regierung erklärt, daß die zu entsdreidende Frage nach ihrer
Auffassung fä¡ die Auslegung der genannten Anlage von allgemeiner
Bedeutung sei;

(b) von Fällen, die Gegenstand eines Verfahrens vor einem gemäß Ar-
iikel 17 der Anlage IV dieses Abkommens e¡¡ichteten Sc.hiedsgeriút
sind und die der Gemischten Kommission gemäß Artikel 16 der ge-
nannten Anlage von einer Pa¡tei dieses Abkommens oder von dem
Sdriedsgeri&t selbst unter Berufung darauf vorgelegt werden, daß
es sidr um einen Fall von grundsätzlidrer Bedeutung für die Aus-
Iegung der Anlage IV handele; in Fällen jedoch, in denen das Sdrieds-
gericht gemäß A¡tikel 1l der Anlage IV dieses Àbkommens ange-
rufen ist, darf der Gemisdrten Kommission nur diejenige Frage zur
Entsiheidung vorgelegt werden, die für die Auslegung der genannten
Anlage grundsätzliche Bedeutung hat.

(3) Jede Partei dieses Abkommens, die an dem Gegenstand eines Ver-
fahrens vor der Gemischten Kommission interessie¡t ist, ist beredrtigt, am
dem Verfahren als Partei teilzunehmen,
{4) Die Entsdreidungsbefugnis der Gemischten Kommission wjrcì niùt cla-
durdr berührt, daß eine an der Streitigkeit beteiligte Partei sidr auf das
vor der Gemischten Kommission anhängige Verfahren nddtt einläßt.
(5) Die Gemisdrte Kommission hat das Redrt, Fragen, die sidr auf ihre
Zuständigkeit beziehen, nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen
dieses Artikels selbst zu entsiheiden.
(6) Die Bntscheidung der Gemischten Kommission ist vorbehaltlich der
Bestimmungen des Absatzes 7 dieses Artikels endgültig und bindend
(a) ftir die Parteien des bei ihr anhängigen Verfahrens;
(b) für jede Partei einer Streitigkeit, die gemäß Absatz 2 Buihstabe a

dieses Artikels der Gemischten Kommission vorgelegt worden ist;
(c) für eine Partei dieses Abkommens, die gemåiß Absatz 2 Budrstabe b

dieses Artikels einen Fall oder eine Frage zur Entsdreidung vorlegt;
(d) für das Sdriedsgericht, das die Frage selbst vorgelegt hat oder in

dessen Verfahren die Vorlegung erfolgt ist, in den Fällen von Ab-
satz 2 Bucjhstabe b dieses Artikels;

(e) hinsichtlich einer Regelungsbedingung für eine Sdruld, wenn diese
Regelungsbedingung Gegenstand des Verfahrens war.

(7) ]ede Partei dieses Abkommens ist beredrtigt, gegen eine Entsdreidung
der Gemisdrten Kommission binnen 30 Tagen, nadrdem sie erlassen ist, den
Schiedsgerichtshof anzurufen unter Berufung darauf, daß die Entscheidung
eine Frage von allgemeiner oder grundsätzlicher Bedeutung betrefie. Die
Anrufung kann nur wegen solcher aus der Entsiheidung sidr ergebender
Fragen erfolgen, bezüglich derer die anrufende Partei geltend macht,
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daß sie allgemeine oder grundsätzliche Bedeutung hätten, Hat der Sdrieds-
gerichtshof über die betreffende Frage entsdrieden, so hat die Gemisdrte
Kommission in dem Verfahren, das zu der Anrufung geführt hat, alle
Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um der Bntsdreidung des

Schiedsgerichtshofes Geltung zu versc.:haffen.

Art. 32 Schiedsgeridrt für Streitàgkeiten aus Anl.age IV. (1) Haben sich
ein Gläubiger und ein Schuldner gemäß Artikel 17 Absatz 5 der Anlage IV
dieses Àbkommens darauf geeinigt, eine Streitigkeit einem Sihiedsgeridrt
vorzulegen, so hat jeder von ihnen binnen 80 Tagen, gerechnet vom Tage
der Einigung, einen Sdriedsriihter zu ernennen. Sind mehrere Gläubiger
oder Schuldner beteiligt, so wird der Sdriedsridrter von den Gläubigem
oder den Sihuldne¡n gemeinsam emannt. Hat eine Partei ihren Sdriedsridr-
ter nidrt innerhalb der genannten Frist ernannt, so ist die andere Partei
der Streitigkeit bereihtigt, die Ernennung des Sdriedsridrters bei der Inter-
nationalen Handelskammer zu beantragen, Die beiden Sdriedsrichter wäh-
len binnen 30 Tagen, geredrnet vom Tage der Ernennung des zuletzt er-
narìnten Schiedsridrters, einen dritten Sdhiedsridrter als Obmann. Wird
der Obmann nicht innerhalb dieser Frist gewåihlt, so kann jede der
beiden Parteien die Ernennung bei der Internationalen Handelskammer
beantragen.
(Z)-(a) Ein Gläubiger, der ein Sdriedsgeridrt gemåiß Artikel 11 Ab-
satz 2 der Anlage IV dieses Abkommens anruft, hat binnen 30 Tagen,
nac,hdem ihm die Entsdreidung des deutscihen Gerichts zugestellt worden
ist,
(i) dem deutsdren Geridrt, das die Entscheidung erlassen hat, die An-

rufung mitzuteilen;
(ii) dem Sihuldner den Namen des Schiedsrichters mitzuteilen, den er für

das Schiedsgeridrt ernannt hat.
(b) Mit dem Eingang der in Unterabsatz a (i) dieses Absatzes vorgese-
henen Mitteilung ist das Verfahren für alle deutsihen Gerichtsinstanzen
mit der \Mirkung beendet, daß aus der Entscheidung, soweit sie sicjh auf
die Schuld bezieht, die Gegenstand der Berufung ist, keine Redrte her-
geleitet werden können.
(c) Binnen 30 Tagen, gerechnet vom Tage des Erhalts der in Unterabsatz
a (ii) dieses Absatzes vorgesehenen Mitteilung, hat der Schuldner dem
Gläubiger den Namen des Schiedsriihters mitzuteilen, den er für das
Sdriedsgeriiht ernsnnt hat. Macht der Schuldner diese Mitteilung nicht
innerhalb der vorgesdrriebenen Frist, so ist der Gläubiger berechtigt,
die Ernennung des Sdriedsricjhters bei der Internationalen Handelskammer
zu beantragen, Entsprechend dem in Absatz 1 clieses Artikels vorgesehenen
Verfahren ist ein dritter Schiedsridrter als Obmann zu wlihlen.
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(d) Für ein gemäß den Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 2 der An-
Iage IV dieses Abkommens angerufenes Sdriedsgericht, bei dem das Ver-
fahren anhängig ist, gilt folgendes:
Das Sehiedsgeridrt
(i) tagt, sofe¡n die Parteien des Verfah¡ens nidrts anderes vereinbaren,

innerhalb der Bundesrepublik Deutsdrland;
(ii) hat die Grundsätze anzuwenden, die sich aus Artikel 11 Absatz I

der Anlage IV dieses Abkommens ergeben;
(iii) verhandelt die Streitsache in voilem Umfang von neuem.
(e) Wird im Laufe eines Ver{ahrens, das vor einem Sdriedsgeridrt auf
Grund einer Anrufung gemäß den Bestimmungen des Artikels 11 Absatz
2 der Anlage IV dieses Abkommens anhängig ist, der Gemisdrten Kom-
mission eine Frage gemäß Artikel 31 Absatz 2 Budrstabe b dieses Ab-
kommens vorgelegt, so setzt das Sdriedsgericht unverzüglidr das Verfah¡en
aus, bis eine redrtskräftige Entscheidung der Gemischten Kommission über
clie Frage ergângen ist. Nadrdem eine solche Entsdreidung ergangen ist,
setzt das Sdriedsgeridrt sein Ve¡fah¡en fo¡t und trifft die erforderlidren
Maßnahmen, um der Entsiheidung Geltung zu versdraffen.
/o\ u-¡ ^:- e^Li^J^-^J^L¡ ,'i1-^- -]i^ 
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kommens zu entsdreiden, so ist es an die einschlägigen Entsdreidungen
der Gemischten Kommission gebunden.
(4) Stirbt ein Mitglied des Schiedsgeridrts oder fällt ein Mitglied wegen
Erkrankung, Nieclerlegung des Amtes oder Nichtausübung seiner Amts-
pflichten aus, so wird die Stelle l.¡innen 30 Tagen, nadrdem sie frei ge-

worden ist, in gleicher Weise wie bei der ursprünglidren E¡nennung neu
besetzt.
(5) Das Sdriedsgeridrt kann dar'über befinden, wie die Kosten des Ver-
fahrens einsclließliih der Anwaltsgebühren z'r tragen sind; in einem An-
rufungsverfahren gemäß Absatz 2 dieses Artikels kann es außerdem dar-
über befinden, welche Partei des Verfahrens die Kosten des Verfahrens
vor dem deutsdren Geri&t zu tr-agen hat oder wie diese Kosten unter den
Parteien zu verteilen sind. Trifft das Sdriedsgerid¡t keine Entscheidung
über die Kosten, so trägt jede Partei des Verfahrens ihre eigenen Kosten;

die Kosten des Verfahrens vor dem Sdriedsgeridrt und gegebenenfalls die

Kosten des Verfahrens vor dem deutsdren Geridrt trägt in diesem Falle
die Gläubiger- und die Sdruldnerseite je zur Hälfte.
(6) Ist ein Verfahren vor dem Sihiedsgericht anhängig, so kann der An-
trag auf Entscheidung durdr das Schiedsgeridtt nur mit Zustimmung aller

beteiligten Parteien zurüd<genommen werden'

(7) Nach Maßgatre der Bestimmungen dieses Artikels und des Artikels 17

der Anlage IV dieses Àbkommens gibt sich das Sdriedsgeridrt seine eigene

Verfahrensordnung. Ist eine soldre Verfah¡ensordnung nidrt erlassen oder
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regelt sie das Verfahren nicjht ersdlöpfend, so ist insoweit die Sdrieds-
geridltsordnung der Intemationalen Handelskammer anzuwenden.
(B) Die Entscheidung des Sihiedsgerichts ist endgültig und für die betei-
ligten Parteien bindend,

Art. 33 Streitígkeiten int Zusam.tnenhang mit Entfle&*ungsoerfahren. Der
Schiedsgeridrtshof oder eine andere gemäß diesem Abkommen oder seinen
Anlagen errichtete Sdriedsinstanz ist nidtt zuständig für Angelegenheiten,
ùber die ausdrüiklidr Verfügung getroffen ist, sei es durdr einen Plan,
der von der A1liie¡ten Hohen Kommission, den von ihr zur Bearbeitung
derartiger Angelegenheiten bestimmten naihgeordneten Dienststellen oder
von einer diese Befugnisse der Alliierten Hohen Kommíssion später über-
nehmenden Stelle genehmigt ist, sei es durdr eine Anordnung oder Ver-
ordnung, die von den genannten Stellen auf Grund der Gesetze der Alli-
ie¡ten Hohen Kommission Nr. 27 (Umgestaltung des deutsdren Kohlen-
bergbaues und der deutsdren Eisen- und Stahlindustrie) oder Nr. 35 (Auf-
spaltung des Vermögens der I. G. Farbenindustrie A. G.) erlassen ist. Bei
jeder derartigen Verfügung haben der Gläubiger und der Sdruldner, die
allüerten Behörden und der Prüfungsausschuß die Bestimmungen dieses
Abkommens und seiner Anlagen anzuwenden. Ergibt sich in einer Ange-
legenheit eine Streitigkeit über eine Frage der Auslegung oder Anwendung
dieses Abkommens oder seiner Anlagen, so ist diese Streitigkeit vor Ge-
nehmigung eines Planes oder vor dem Erlaß einer Anordnung oder Ver-
ordnung, durdr die über die Angelegenheit verfügt wird, dem Sdrieds-
geridrtshof oder einer anderen gemäß diesem Abkommen und seinen
Anlagen zuständigen Schiedsinstanz zur Entscheidung vorzulegen. Die vor-
stehenden Bestimmungen dieses Artikels berühren nicht die Zuständigkeit
des Schiedsgeridrtshofes oder einer anderen gemäß diesem Abkommen oder
seinen Anlagen gebildeten Schiedsinstanz für Angelegenheiten, über die
nidrt ausdrüddidr in der oben erwähnten Weise dureh einen Plan, eine
Anordnung oder Verordnung verfügt ist, oder für Angelegenheiten, die
auf Umständen beruhen, die nach dem Inkrafttreten eines derartigen
Planes oder einer derartigen Anordnung oder Verordnung eintreten.

Art. 34 Konsultation. Im Interesse einer beständigen und wirksamen
Durdrführung dieses Abl<ommens und seiner Anlagen zur Zufriedenheit
aller Beteiligten wird, unbesihadet der von der Bundesrepublik Deutsch-
land übernommenen Verpflichtungen, folgendes vorgesehen:
(a) Die hauptsachli& beteiligten Parteien dieses Abkommens werden in

Beratungen eintreten, wenn die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland oder die Regierung eines Gläubigerstaates, auf den ein
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wesentlicher Anteil an den durch dieses Abkomrnen erfaßten Sdrul-
den entfällt, darum ersucht. Alle Parteien dieses Abkommens sind
bereihtigt, an den Beratungen teilzunehmen; im Falle ihrer Teil-
nahme können sie Vertreter der in Betracht kommenden Gläubiger
oder Sihuldner ihres Staates hinzuziehen.

(b) Befassen sidr die Beratungen mit einer Lage, in der sidr die Bundes-
republik Deutsihland nadr ihrer Auffassung Sihwierígkeiten bei der
Brfüllung ihrer Auslandsverbindlichkeiten gegenübersieht, so ist allen
maßgeblidren wirtsdrafts-, finanz- und währungspolitisdren Gesichts-
punkten Beadrtung zu sihenken, die auf die Transferfähigkeit der
Bundesrepublik Deutsdrland, wie sie durdr innere und äußere Um-
stände beeinflußt wird, und auf die beständige Erfüllung der Ver-
pflidrtungen der Bundesrepublik nach diesem Abkommen und seinen
Anlagen sowie nadr den Abkommen über die Nadrkriegs-\Mirt-
sdraftshilfe Bezug haben. Die Grundsätze, vorr denen sidr die Kon-
ferenz über deutsdre Auslandssdrulden leiten ließ, die Ziele, die sie
verfolgte, und die Zusage der Regierung der Bundesrepublik Deutsdr-
land, alles in ihren Kräften stehende zu tun, um die Erfällung
dieser Verpflidrtungen zu sidrern, sind gebührend zu berücksidrtigen.
Auf Besúluß der an den Beratungen hauptsächlidr beteiligten Par-
teien dieses Abkommens ist der Rat geeigneter internationaler
Organisationen oder anderer unabhängiger Sadrverständiger einzu-
holen. Ein entspreihendes Ersudren kann von der Bundesrepublik
Deutsihland oder einer anderen hauptsächlich beteiligten Partei dieses

Abkommens gestellt werden.

Art. 35 Inkrafttretøn. (1) Jede Regierung, die dieses Abkommen unter-
zeidrnet hat, hinterlegt, nadrdem sie gemäß ihren verfassungsrechtlidren
Erfordernissen das Abkommen ratifiziert oder genehmigt hat, bei der
Regierung des Vereinigten Königreiihs von Großbritannien und Nordir-
l.-,1 ^;*^ lQ^!ifiL-+i^-.,,"L,,-,1^ ^,1^- -i-- NT^+ifiL^r;^- À..iil-^. Ä.R.1,"

Abkommen genehmigt worden ist.
(2) Dieses Abkommen tritt in Kraft, sobald die Regierungen der Bundes-
republik Deutschland, der Französischen Republik, des Vereinigten König-
reichs von Großbritannien und Nordirland sowie der Vereinigten Staaten
von Amerika die nadr Absatz 1 dieses Artikels erforderlidre Ratifika-
tionsurkunde oder Notifikation bei der Regierung des Vereinigten König-
reidhs von Großbritannien und Nordirland hinterlegt haben, Das Ab-
kommen tritt mit \Mirkung gegenüber allen Unterzeiehnerregierungen in
Kraft, die bis zu diesem Zeitpunkt die erforderlidre Ratifikationsurkunde
oder Notiffkation hinterlegt haben. Die Regierung des Vereinigten Kö-
nigreichs von Großbritannien und Nordirland wird allen Unterzeidrner-
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regiemngen den Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens und die Re-
gierungen, ftir die es in Kraft getreten ist, mitteilen,
(8) Für jede Unterzeichnungsregierung, die nadr dem Inkrafttreten gemäß
Absatz 2 dieses Artikels die erforderlidre Ratifikationsurkunde oder Noti-
fikation hinterlegt, tritt dieses Abkommen mit dem Tage der Hinterlegung
ihrer Ratifikationsurkunde oder Notifikation in Kraft. Die Regierung des
Vereinigten Königreidrs von Großbrítannien und Nordirland wird den
übrigen Unterzeiehnerregierungen und den diesem Abkommen gemäß Ar-
tikel 36 beigetretenen Regierungen diese Hinterlegung und den Tag, an

dem sie erfolgt ist, mitteilen,

Art. 86 Beitrítt. (1) Jede Regierung, die von den Regierungen der Fran-
zösisdren Republik, des Vereinigten Königreidrs von Großbritannien und
Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika oder von einer
dieser Regierungen und von der Regierung der Bundesrepublik Deutsdr-
land zur Unterzeichnung dieses Abkommens eingeladen worden ist, kann
nach Maßgabe der Einladung das Abkommen unterzeichnen oder ihm
beitreten. Jede andere Regierung, die nadr dem Inkrafttreten dieses Ab-
kommens diplomatisdre Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland
aufnimmt, kann diesem Abkommen beitreten, Dies geschieht durih Hin-
terlegung einer Beitrittsurkunde bei der Regierung des Vereinigten Kö-
nigreichs von Großbritannien und Nordirland, die diese Hinterlegung und
den Tag, an dem sie erfolgt ist, den a¡rderen Unterzeidrnerregierungen
und denjenigen Regierungen mitteilt, die bereits beigetreten sind"
(2) Dieses Abkommen tritt für jede beitretende Regierung mit der Hin-
terlegung ihrer Beitrittsurkunde, jedodr nidrt vor dem Inkrafttreten gemäß
Artikel 85 dieses Abkommens, in Kraft.

Art. 37 Ausd.ehnung des Abkommens auf besti,mmte Cebietste¿le. (1) Jede
Regierung kann bei der Unterzeiehnung, bei Gelegenheit ihres Beitritts
oder jederzeit später durch Notifikation gegenüber der Regierung des
Vereinigten Königreidrs von Großbritannien und Nordirlanil erHären, daß
dieses Abkommen von dem in der Notifikation angegebenen Zeiçunkt ab
sidr auf alle oder bestimmte Gebiete erstredd, deren internationale Be-
ziehungen sie wahrnimmt.
(2) Die Regierung des Vereinigten Königreidrs von Großbritannien und
Nordirland wird den Unterzeichnerregierungen und den Regierungen, die
beigetreten sind, die ihr gemäß diesem Artikel zugegangenen Notifika-
tionen mitteilen,

Art. 38 Vorbehalte und Einsdtrönlatngen. (1) Jede Regiemng, die eine
Ratifikationsurkunde, eine Notifikation der Genehmigung oder eine Ur-
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kunde des Beitritts zu diesem AÌ;kommen mit einem Vorbehalt oder
einer Einschränkung oder von einer Binladung abweidrend hinterlegt, gilt
erst dann als Partei dieses Abkommens, wenn der Vorbehalt, die Ein-
sd:ränkung oder die Abweidrung zurüakgezogen oder von allen Parteíen
dieses Abkommens angenommen worden ist.
(2) Die mit einem Vortrehalt oder einer Einsdrråinkung abgegebene Noti-
fikation gemäß Artikel 37 wird erst dann wirksam, wenn die Einschrän-
kung oder der Vorbehalt zurüd<gezogen oder von allen Parteien dieses

Abkommens angenommen worden ist.

Zu Urkund dessen haben die unterzeidrneten, von ihren Regierungen
gehörig bevollmäd-rtigten Vertreter dieses Abkommen, dem die Anlagen
I bis X beigefügt sind, untersdrrieben.
Gesihehen zu London am siebenundzwanzigsten Tage des Monats Februar
des Jahres neunzehnhundertdreiundfünfzig, in drei Originaltexten in deut-
scher, englisdrer und französiscrher Sprache, wobei alle drei Texte gleicher-
maßen authentisch sind; die Texte sollen in den Ardriven der Regierung
des Vereinigten Königreidrs von Großbritannien und Nordirland hinter-
legt werden, die jeder unterzeichnenden oder beitretenden Regierung
beglaubigte Absdrriften der Texte zusenden wird,

Für die Bundesrepublik Deutschland:
Abs

Für Belgien:
Obert de Thieusies

Fiir Ceylon:
V. Coomaraswamy

Für Dåinemark
E, Reventlow

Anthon Vestbirk
Fii-r clie Französisdre Republik

R. Massigli
Für Griedrenland

Leon V, Melas
Für den lran:
Für lrland:

F. H. Bolancl
Für Italien:

Für die Föde¡ative Volksrepublik Jugoslawien:
Jaksa Petric
Für Kanada:

N. A. Robertson

30



ts

o
.o
É
o
Na

H

a
o
a

co
.v
Xo

F]

o
€

o
ê{

o
bâ
É
a
o
o¡
!i

DEUTSCHE AUSLANDSSCHULDEN 1953

Für clas Fürstentum Lieihtenstein
W. Stucki

Für Luxemburg
A. J. Clasen

Für Norwegen:
P. Prebensen
Für Pakistan:

M. A, H. Ispahani
Für Sdrweden:

Gunnar Hägglöff
Für die Schweizerische Eidgenossensc*raft

W. Stucki
Für Spanien:

Primo de Rive¡a
Für die ljnion von Südafrika:

A. L. Geyer
Für das Vereinigte Königreidr von G¡oßbritannien

und Nordirland:
George Rendel

Für die Vereinigten Staaten von Amerika:
\Marren L. Pierson
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1il. DEUTSCH.FRANZOSISCHE
ZUSAMMENARBEIT T963

Vertrag
zr¡¡isihen der Bundesrepublik Deutsdrland

und der Französischen Republik
über die deutsdr-französisdre Zusammenarbeit

(22. 1. 1963)

Na&: BGBI. 1968 II S. 707

Im Ànsdiluß an die Gemeinsame Erklärung des Bundeskanzlers der Bun-
desrepublik Deutschland und des Präsidenten der Französisdren Repu-
blik vom 22. Januat 1968 über die Organisation und die Grundsätze der
Zusammetrarbeit zwischen den beiden Staaten wurden die folgenden
Bestimmungen vereinbart :

I. Organisation

1. Die Staats- und Regierungsdrefs geben nadr Bedarf die erforderlidren
'Weisungen und verfolgen laufend die Ausführung des im folgenden fest-
gelegten Programms. Sie treten zu diesem Zwecjk zusammen, sooft es

erforderlidr ist und gmndsätzlidl mindestens zweimal jährlidr.
2. Die Außenminister tragen für die Ausführung des Programms in seiner
Gesamtheit Sorge, Sie treten mindestens alle drei Monate zusammen.

Unbesihadet der normalen Kontakte über die Botschaften treten diejeni-
gen leitenden Beamten der beiden Außenministerien, denen die politisdren,
wirtsdraftliehen und kulturellen Angelegenheiten obliegen, allmonatlidr
abwechselnd in Bonn und Paris zus¿¡mmen, um den Stand der vorliegenden
Fragen festzustellen und die Zusammenkunft der Minister voøubereiten,
Femer nehmen die diplomatisdren Vertretungen und die Konsulate der
beiden Staaten sowie ihre ständigen Vertretungen bei den intemationalen
Organisationen die notwendige Verbindung in den Fragen gemeinsamen
Interesses auf.
3. Zwischen den zuständigen Behörden beide¡ Staaten ffnden regelmäßíge
Zusammenkünfte auf den Gebieten der Verteidigung, der Erziehung und
der Jugendfragen statt. Sie beeinträdrtigen in keiner \Meise die Tätigkeit
der bereits bestehenden Organe - Deutsdr-Französisdre Kulturkommission,
Ständige Gruppe der Generalstäbe -, deren Tätigkeit vielmehr erweited
wird. Die Außenminister sind bei diesen Zusammenkünften vertreten, um
die Gesamtkoordinierung der Zusammenarbeit zu gew?ihrleisten.

1
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a) Der Verteidigungs- und der Armeeminister treten wenigstens einmal
alle drei Monate zusâmmen. Ferner trifft sidr der französische Er-
ziehungsminister in den gleichen Zeitabständen mit derjenigen Pe¡-
sönlichkeit, die auf deutscher Seite benannt wird, um die Ausführung
des Programms der Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet zv veÍ-
folgen.

b) Die Gene¡alstabschefs beider Staaten treten wenigstens einmal alle
zwei Monate zusammen; im Verhinderungsfalle werden sie durch ihre
verantwortliihen Vertrete¡ ersetzt.

c) Der Bundesminister für Familien- und Jugendfragen oder sein Ver-
treter trifit sich wenigstens einmal alle zwei Monate mit dem fran-
zösischen Hohen Kommissar fùr Jugend und Sport,

4. In jedem der beiden Staaten wird eine interministerielle Kommission
beauftragt, die Fragen der Zusammenarbeit zu verfolgen. In dieser Kom-
mission, der Vertreter aller beteiligten Ministerien angehören, führt ein
hoher Beamter des Außenministeriums den Vorsitz. Ihre Aufgabe besteht
darin,'das Vorgehen der beteiligten Ministerien zu koordinieren und in
regelmäßigen Abständen ihrer Regierung einen Bericht übe¡ den Stand
de¡ deutsdl-französischen Zusarnmena¡beit zu erstatten. Die Kommission
hat ferner die Aufgabe, zweckmäßige Anregungen für die Ausführung
des Programms der Zusammenarbeit und dessen etwâige Ausdehnung auf
neue Gebiete zu geben.

II. Programm

A. Auswärtige Angelegenheiten

1. Die beiden Regierungen konsultieren sich vo¡ jeder Entscheidung in
allen wichtigen Fragen der Außenpohtlk und in erster Linie in den
Fragen von gemeinsamem Interesse, um so weit wie möglich zu einer
gleichgeri&teten Haltung zu gelangen. Diese Konsultation betrifft unter
anderem folgende Gegenstände :

- Fragen der Europäischen Cemeinsdraften und der europäischen poli-
tischen Zusammenarbeit ;

- Ost-West-Beziehungen sowohl im politisihen als auch im wirtsdraft-
lichen Bereich;

- Angeiegenheiten, die in der Nordatlantikvertragsorganisation und in
den verschiedenen internationalen Organis.ationen behandelt werden
und an denen die beiden Regierungen inte¡essiert sind, insbesondere

im Europarat, in der Westeuropäischen Union, in der Organisation
für Wirtsdraftlidre Zusammenarbeit und Entwicklung, in den Ver-
einten Nationen und ihren Sonderorganisationen.

2
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2. Die auf dem Gebiet des Informationswesens bereits besteheîde Zli-
sammenarbeit wird zwisdren den beteiligten Dienststellen in Bonn und
Paris und zwisdren den Vertretungen in Drittstaaten fortgeführt und
ausgebaut.
3. Hinsichtlich der Entwiiklungshiìfe stellen die beiden Regierungen ihre
Programme einander systematisch gegenüber, um dauemd eine enge Ko-
ordinierung du¡chzuführen. Sie prüfen die Möglichkeit, Vorhaben gemein-
sam in Angriff zu nehmen. Da sowohl auf deutscher als auch auf fran-
zösischer Seite mehrere Ministerien für diese Angelegenheit zuständig sind,
wird es Sac,he der beiden Außenministerien sein, die praktisihen Grund-
lagen dieser Zusammenarbeit gemeinsam festzulegen.
4. Die beiden Regierungen prüfen gemeinsam die Mittel und Wege dazu,
ihre Zusammenarbeit im Rahmen des Gerneinsamen Marktes in anderen
wiihtigen Bereidren der Wirtschaftspolitik, zum Beispiêl der Land- und
Forstwirtsdraftspolitik, der Energiepolitik, der Ve¡kehrs- und Transport-
fragen, der industriellen Entwiciklung ebenso wie der Ausfuhrkrediçolitik,
zu verstärken.

B. Verteidigung

I. Auf diesem Gebiet werden nadrstehende Ziele verfolgt:
1. Auf dem Gebiet der Strategie und der Taktik bemühen sich die zu-

ständigen Stellen beider Länder, ihre Au{fassungen einander anzunä-
hern, um zu gemeinsamen Konzeptionen zu gelangen, Es werden
deutsch-französische Institute für operative Forsdrung erridrtet.

2. Der Personalaustausch zwisdren den Streitkräften wird verstärkt; er
betrifit insbesondere die Leh¡kräfte und Schüler der Generalstabsschu-
len; der Austausdr kann sich auf die zeitweilige Abordnung ganzer
Binheiten erstrecl<en. Zur Erleiihterung dieses Austausdres werden beide
Seiten um den praktisdren Sprachunterridrt für das in Betradrt kom-
mende Personal bemüht sein.

3. Auf dem Gebiet der Rüstung bemühen sidr die beiden Regierungen,
eine Gemeinscihaftsarbeit vom Stadium der Ausarbeitung geeigneter
Rüstungsvorhaben und der Vorbereitung der Finanzierungspläne an
zu organisieren,
Zu diesem Zwed< untersucrhen gemisdrte Kommissionen die in beiden
Ländern hierfïr betriebenen Forsdrungsvorhaben und nehmen eine ver-
gleichende Prüfung vor. Sie unterbreiten den Ministern Vorsdrläge, die
diese bei ihren dreimonatlichen Zusammenktinften prüfen und zu deren
Ausführung sie die notwendigen Riihtlinien geben.

3
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II. DieRegierungen prüfen dieVoraussetzungen, unter denen eine deutsdr-
französische Zusammenarbeit auf dem Gebiet des zivilen Bevölkerungs-
schutzes hergestellt werden kann.

C, Erziehungs- und Jugendfragen

Auf dem Gebiet des Brziehungswesens und der ]ugendfragen werden
die Vorsdrläge, die in den französischen und deutschen Memoranden vom
19. September und B. November 1962 enthalten sind, nadr dem oben
erwähnten Verfahren einer Prüfung unterzogen,
1. Auf dem Gebiet des Erzíehungswesens ridrten sich die Bemühungen
hauptsädrlidr auf folgende Punkte:
a) Sprachunterridrt

Die beiden Regierungen erkennen die wesentlidre Bedeutung an, die
der Kenntnis der Sprache des anderen in jedem der beiden Länder
für die deutsdr-französisihe Zusammenarbeit zukommt. Zu diesem
Zweck werden sie sidr bemühen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen,
um die Zahl der deutsdren S&üler, die Französisdr lernen, und die
der französischen Schi-iler, cl-ie Der:tsch lernen, za erhöhen.
Die Bundesregierung wird in Verbindung mit den Länderregierungen,
die hierfür zuständig sind, prüfen, wie es möglidr ist, eine Regelung
einzuführen, die es gestattet, dieses Zíelza erreidren,
Es ersdreint angebracht, an allen Hodrschulen in Deutsdrland einen
für alle Studierenden zugänglidren praktisehen Unterridrt in der fran-
zösisdren Spraihe und in Frankreidr einen solchen in der deutsehen
Sprache einzuridrten.

b) Frage der Gleicihwertigkeit der Diplome
Die zuständigen Behörden beider Staaten sollen gebeten werden, be-
sdrleunigt Bestimmungen über die Gleichwertigkeit der Sdrulzeiten,
der Prüfungen, der Hodrsdrultitel und -diplome zu erlassen.

c) Zusammenarbeit auf dem Ge.biet der wissensdraftlichen Forsdrung
Die Forsdrungsstellen und die wissenschaftlidren Institute bauen ihre
Verbindungen untereinander aus, \¡/obei sie mit einer gründlidreren
gegenseitigen Unterridrtung beginnen; vereinbarte Forsdrungsprogram-
me v¡erd.en in den Disziplinen aufgestellt, in denen sidr dies als möglie.h
erweist.

2, Der deutscihen und französisdren Jugend sollen alle Möglidrkeiten ge-

boten werden, um die Bande, die zwisdren ihnen bestehen, enger zu ge-

stalten und ihr Verständnis füreinander zu vertiefen, Insbesondere wird
der Gruppenaustausdr weiter ausgebaut,
Bs wird ein Austausch- und Förderungswerk der beiden Låinder errichtet,
an dessen Spitze ein unabhängiges Kuratorium steht. Diesem \Merk wird

4
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ein deutsch-französiscjher Gemeinsdraftsfonds zur Verfügung gestellt, der
der Begegnung und dem Austausdr von Sdrülern, Studenten, jungen Hand-
werkern und jungen Arbeitem zwisihen beiden Ländern dient.

III. Schlußbestimmungen

1. In beiden Ländern werden die erforderlicihen Anordnungen zur un-
verzüglicrhen Verwirkliihung des Vorstehenden getrofien. Die Außenmi-
nister stellen bei jeder ihrer Zusammenkünfte fest, welche Fortsdtritte
erzielt worden sind.
2. Die beiden Regierungen werden die Regierungen der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinsdraften über die Entwiddung der
deutsih-französisdren Zusammenarbeit laufend unterricihtet halten.
8. Dieser Verträg gilt mit Ausnahme der die Verteidigung betreffenden
Bestimmungen audr für das Land Berlin, sofem nicht die Regierung der
Bundesrepublik Deutsdrland gegenüber der Regierung der Französisdren
Republik innerhalb von drei Monaten nadr Inkrafttreten des Vertrages
einen gegenteilige Erklärung abgibt.
4. Die beiden Regierungen können die Anpassungen vornehmen, die sidr
zur Ausführung dieses Vertrages als wünschenswert erweisen.
5. Dieser Vertrag tritt in Kraft, sobald jeder der beiden Vertragschlie-
ßenden dem anderen mitgeteilt hat, daß die dazu erforderlidren inner-
staatliihen Voraussetzungen erfüllt sind.1

Gemeinsame Erklärung

Naú: BGBI. 1963 II 706.

Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Konrad Adenau-
er, und der Präsident der Französisdren Republik, General de Gaulle,
haben sich

- zum Absihluß der Konferenz vom 21, und 22. Januar 1968 in Paris, an
der auf deutscher Seite der Bundesminister des Auswärtigen, der Bun-
desminister der Verteidigung und der Bundesminister für Familien-
und Jugendfragen; auf französisdrer Seite der Premierminister, der
Außenminister, der Armeeminister und der Erziehungsminister teil-
genommen haben,

1 In Kraft getreten am 2. 7.1963 (siehe Bekanntmaúrung vom 81. 7. 1963, BGBI. II
s. rr58).
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- in der Überzeugung, daß die Versöhnung zwischen dem deutsdren
und dem französisihen Volk, die eine ]ahrhunderte alte Rivalität be-
endet, ein gesdrichtliihes Ereignis darstellt, das das Verhältnis der
beiden Völke¡ zueinander von Grund auf neu gestaltet,

- in dem Bewußtsein, daß eine enge Solidarität die beiden Völker so.
wohl hinsid:tliih ihrer Sidrerheit als auch hinsidrtliih ihrer wirtsdraft-
lic,hen und kulturellen Entwicklung miteinander verbindet,

- angesidrts der Tatsadre, daß insbesondere die ]ugend sich dieser Soli-
darität bewußt geworden ist, und daß ihr eine entsiheidende Rolle bei
der Festigung der deutsch-französischen Freundscjhaft zukommt,

- in der Erkenntnis, daß die Verstärkung der Zusammenarbeit zwisdren
den beiden Ländern einen unerläßlichen Schritt auf dem \Mege zu dem
vereinigten Europa bedeutet, welches das Ziel beider Völker ist,

mit der Organisation und den Grundsätzen der Zusammenarbeit zwisdren
den beiden Staaten, wie sie in dem heute unterzeidrneten Vertrag
niedergelegt sind, einve¡standen erklärt,
Gesdrehen zu Paris am 22. Januar 1963 in zwei Ursdrriften in deutsdrer
und französisdrer Spraihe.

Der Bundeskanzler
der Bundesrepublik Deutsdrland :

Adenauer

Der Präsident
der Französisdren Republik

C. de Gaulle

Vorspruch zum deutschen Zustimmungsgesetz

Nach: BGBI. 1963 II 705.

In der überzeugung,

- daß der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der

Französisdren Republik vom 22. Januar 1963 die Aussöhnung und
Freundsdraft zvvisdren dem deutscihen und dem französisdren Volk
vertiefen und ausgestalten wird;

mit der Feststellung,

- daß durdr diesen Vertrag die Redrte und Pflidrten aus den von det

6
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Bundesrepublik Deutsdrland abgeschlossenen multilateralen Verträgen
unberührt bleiben;

mit dem \Millen,

- durdr die Anwendung dieses Vertrages die großen Ziele zu fördern,
die die Bundesrepublik Deutscrhland in Gemeinsdraft mit den anderen
ihr verbündeten Staaten seit Jahren anstrebt und die ihre Politik be-
stimmen,

nämlich
die Erhaltung und Festigung des Zusammenschlusses der freien Völker,
insbesondere einer engen Partnerschaft zwisdren Eruopa und den Ver-
einigten Staaten von Amerika,
die Verwirklichung des Selbstbestimmungsreclts für das deutsche Volk
und die Wiederherstellung der deutschen Einheit,
die gemeinsame Verteidigung im Rahmen des nordatlantisdren Bünd-
nisses und die Integrierung der Streitkräfte der in diesem Bündnis zu-
sammengeschlossenen Staaten,
die Einigung Europas auf dem durdr die Sihafiung der Europäisihen
Gemeinschaften begonnenen Wege unter Einbeziehung G¡oßbritanniens
und anderer zum Beitritt gewillter Staaten und die weitere Stärkung
dieser Gemeinsdraften,
den Abbau der Handelsschranken durch Verhandlungen zwisc,hen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Großbritannien und den Ver-
einigten Staaten von Amerika sowie anderen Staâten im Rahmen des

,,Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens"' ;

in dem Bewußtsein,

- daß eine deutsih-französisdre Zusammenarbeit, die sich von diesen
Zielen leiten läßt, allen Völkem Nutzen bringen, dem Frieden in der
Welt dienen und dadurch zugleich dem cleutschen und dem lranzö-
siscihen Volke zum lVohl gereidren wird;
hat der Bundestag das folgende Gesetz besdrlossen:

[Auf clie Wiedergabe des Zustimmungsgesetzes wurde verzidttet.]
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Der Deutsdrlandvertrag vom 26. Mai 1952 mit den Aenderungen nadr dem
Pariser Protokoll vom 23. Oktober 19541)

Ursprünglidrer Text nadr: Bundesgesetzblatt 1954, Il, S. 61 ff.-Aenderungen nach:

Bulletin des P¡esse- und Infomationsamtes der Bundesregierwg 1954, S. 1783

a) Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und den Drei Mächten (Vereinigte Staaten von Amerika, Groß-

britannien und Frankreidr)

Text vom 26.5.1952

Die Bundesrepublik Deutsdrland einerseits

und

Die Vereinigten Staaten von Amerika,

Das Vereinigte Königreidr von Großbritannien und Nordi¡land

und

Die Französisdre Republik andererseits

haben in der Erwägung,

daß eine friedliehe und blühende europäisdre Völkergemeinschaft, die
durch ihr Bekenntnis zu den Grundsätzen der Satzung der Vereinten
Nationen mit den anderen freien Völkern der Weit fest verbunden ist,
nur durdr vereinte Fördenrng und Verteidigung der gemeinsamen Freiheit
uncl des gemeinsamen Erbes verwirklidrt werden kann;
daß es das gemeinsarne Ziel der Unterzeicihnerstaaten ist, die Bundes-
republik Deutscihland auf der Grundlage der Gleichbereihtigung in die
europäisihe GemeinsChaft zu integrieren, die selbst in die sidr entwid<elnde
atlantisdre Gemeinschaft eingefügt ist;
daß die \Miederherstellung eines völlig freien und vereinigten Deutsdr-
lands auf friedlidrem \Mege und die Herbeiführung einer frei vereinbarten
friedensvertraglichen Regelung - mögen audr gegenwärtig außerhalb ihrer

1) Das Vertragswe¡k vom 26. Mai 1952 mrde zwar durdr die Bundesrepublik, Groß-

britannien und die Vereinigten Staaten von Amerika ratifiziert' es wurde jedodr wegen
des in A¡t. II Abs. 2 vorgesehenen Junktims mit dem EVG-Vertrag nicht wirksam, da

das französische Parlament die Ratifizierung des EVG-Vertrages verueigerte. Das Ver-
tragswerk wurde daraufhin durch die Pæiser Protokolle vom 23. Oktober 1954 abge-

änd.ert. Vorstehend ist der ursprüngliche Text in gewöhnlidrer Sdlrift, die Fassung auf
Grund der Pariser Protokolle in Kursivschrift wiedergegeben. Die unverändert geblie-
benen Teile sind nur einmal abgedrud<t.

1
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Marñt liegende Maßnahmen entgegenstehen - ein grundlegendes und
gemeinsames ZieI der Unte¡zeidrnerstaaten bleibt;
daß die Aufrechterhaltung des Besatzungsstatuts mit den darin vorgese-
henen Eingriffsbefugnissen in die eigenen Angelegenheiten der Bundes-
republik mit dem Zwed< der Integration d.er Bundesrepubhk in die euro-
päisúe Gemeinsdraft unvereinbar ist;
daß die Vereinigten Staaten von Arnerika, das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland und die Französisdre Repubiik (im fol-
genden als "die Drei Mädrte" bezeichnet) daher entsdrlossen sind, nur die
besonderen Rechte aufredrtzuerhalten, d.eren Beibehaltung im llinbliik auf
die Besonderheiten der internationalen Lage Deutschlands irn gemeinsamen
Interesse der Unterzeidrnerstâaten erforderlidh ist;
daß die Bundesrepublik auf Freiheit und Vera¡twortlidrkeit gegründete
poì.itisdre Einridrtungen gesdraffen hat und entschlossen ist, die in ihrem
Grundgesetz verankerte freiheittriù-demokratische und bundesstaatliche
Verfassung aufrechtzuerhalten, welche die Menscihenrechte gewährleistet;
daß die Bundesrepublik und die Drei Mädrte sowohl die neuen Bezie-
hungen, die durcjh diesen Vertrag und seine Zusalzverträge gesdhaffen
werden, als auih die Verträge zur Bildung einer integrierten europåüschen

Gemeinschaft, insbesondere den Vertrag über tiie Gründung der Euro-
päischen Gemeinsdraft für Kohle und Stahl und den Vertrag über die Grün-
dung der Europäisdren Verteidigungsgemeinschaft als wesentlidre Scjhritte
zu¡ Verwirklidrung ihres gerneinsamen Strebens nadr einem wiederver-
einigten Ðeutschland anerkennen, das in die europäis&e Cemeinscha{t
integriert ist;
zur Festlegung der Grundlagen ihres neuen Verhältnisses den folgenden
Vertrag geschlossen:

Artikel 1

(1) Die Bundesrepublik hat volle Madrt über ihre inneren und äußeren
Angelegenheiten, vorbehaltlidr der Bestimmungen dieses Vertrages.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages und der in Artikel I aufgeführ-
ten Verträge (in diesem Vertrag als >Zusatzverträge< bezeidrnet) werden
die Drei Mädrte das Besatzungsstatut aulheben und die Alliierte Hohe
Kommission sowie die Dienststellen der Landeskommissare auflösen.

(3) Die Dreí Mäd:te werden ktinfUg ihre Beziehungen mit der Bundes-
republik durdr Botschafter unterhalten, die in Angelegenheiten gemeinsam

tätig werden, weldre die Drei Mäihte naú diesem Vertrage und den Zu-
satzverträgen als sie gemeinsam betreffend ansehen.

2



ts

o
o

o
Xo

Þì

o
€

o

o
bo

o
o

F.l

"á

ilt. DEUTSCHLANDVERTRAG 1 952 154

Text aom 23. 10. 1954

Di,e Bundøsr epublile D eutsú'l'and',

Die Yereínì.gten Staaten aon Amøráka,

Das Vereinigte Königreídz oon Groþbritanníen und. Nord,írland

uncJ

D ie F ¡ anzö sis &e Repubkk

haben zur Festl,egutzg der Grundlagen i,hres neuen YerhäItnßses il.en fol-
genden V ertrag ges dtlo ssen:

Artikel 7

(1) Mit dem Inkrafttretøn dieses Yertrages userden díe Vereìnigten Stanten

aon Ameríka, das Yereínígte Könígreí&t. oon GrolJbritannìøn und, Nord,-
irlnnil und die llranzösisdtø Republik (i,n d,iesent Yertrag und ì,n den Zu-
sa,tz,Ðerträgen audt, als "Drei Mächte" bezeidtnet) d.as Besata.mgsregime in
d.er Bund,esrepublák beenden, das Besatzungssta.tut aufheben und dìe Alk-
ìeúe Hohe Kornmíssàon sotpie d,ie Dàenststellen der LaniLeskommissare in
der Bun de sr epubkk auflö s en.
(2) Die Bundesrepublík uírd. d.emgemäþ d,íe aoll,e Macht eànes souueränen

Staates übet ihre inneren und öuþeren Angelegenheiten høben.

,\dikel 2

(1) Die D¡ei Mädrte behalten im }Iint¡lid< auf die internationale Lage die
bisher von ihnen ausgeübten oder innegehabten Redrte in bezug auf (a)

die Stationierung von Streitkräften in Deutschland und den Sdrutz von
deren Sidrerheit, (b) Berlin und (c) Deutscihland als Ga¡rzes einsdrließlidr
der Wiedervereinigung Deutschlands und einer friedensvertraglichen Rege-

lung.
(2) Die Bundesrepublik wird sidr ihrerseits jeder Maßnahme enthalten,

welihe diese Rechte beeinträchtigt, und wird mit den Drei Mächten zusâm-

rnenwirken, um ihnen die Ausübung dieser Rechte zu erleidltern.

Artikel 2

Im Hinblid< auf d,ie í.nternati,onal,e Lage, díe bìsher die Wied,eroereí,nígung

Deutsdzlnnds und, d,en Abschluþ eines FrieiLensoertrages oerhindert hat,

behalten d,íe Dreö Mädtte die b¡sher aon íhnen ausgøübten oder ånnege'

i1
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lw,bten Redtte und VerantusartLichkeiten in bezug øuf Berlin und, auf
Deutsdtland als Ganzes eins&Ií.ef3lích der Wied,eraerei,ni,gung Deutsdt-
lands und, eíner fràedensaertraglidten Regelung. Dìe aon den Drei Mädt-
ten bei,bahaltønen Rødtte und Verantusortlíchkeiten i,n bexug auf dí,e

Sí:atianíerung oan Streitkräften in Deutsd'tland und der Scltutz der Si.dter-
heit di,aser Streitkräfte bestimmen sídt, naclo den Artikeln 4 und. 5 d,ì,eses

Yertrages.

À¡tikel 3

(1) Die Bundesrepublik wird ihre Politik in Einklang mit den Prinzipien
der Satzung der Vereinten Nationen und mit den im Statut des Europa-
rates aufgestellten Zielen halten,
(2) Die Bundesrepublik bekräftigt ihre Absicht, sich du¡ch ihre Mitglied-
sdraft in internationalen Organisationen, die zur Erreichung der gemein-
samen Ziele der freien Welt beitragen, mit der Gemeinserhaft der freien
Nationen völlig zu verbinden, Die Drei Mädrte werden nt gegebenet Zeit
Anträge der Bundesrepublik unterstützen, die Mitgliedsdlaft in soldren
Organisationen zu erlangen.
(3) Bei Verhandlungen mit Staaten, mit denen die Bundesrepublik keine
Beziehungen unterhält, werden die Drei Mächte die Bundesrepublik in
Fragen konsultieren, die deren politische Interessen unmittelbar berühren.
(a) ,{uf Ersudren der Bundesregierung werden die Drei Mächte die erfor-
derlichen Vorkehrungen treffen, die Inte¡essen der Bundesrepublik in füren
Beziehungen zu anderen Staaten und in gewissen internationalen Organi-
sationen oder Konferenzen zí vertreten, soweit die Bundesrepubiik dazu
nidrt selbst in der Lage ist,
[7954 untseriind.ert]

Artikel 4

(1) Die Aufgabe der von den Drei Mächten im Bundesgebiet stationierten
Streitkräfte wird die Verteidigung der freien \Melt sein, zu der die Bundes-
republik und Berlin gehören,
(2) In bezug auf die Stationierung dieser Streitkräfte im Bundesgebiet wer-
den die Ðrei Mäihte die Bundesrepublik konsultieren, soweit es die militä-
risdre Lage erlaubt, Die Bundesrepublik wird, nadr Maßgabe dieses Ver-
trages und der Zusatzverträge, in vollem Umfang mitwirken, um diesen

Streitkräften ihre Aufgabe zu erleidrtern.
(3) Die Drei Mächte werden nur nach vorheriger Einwilligung der Bundes-
republik Truppen eines Staates, cler zur Zeit keine Kontingente stellt, als
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Teil ihrer Sheitkräfte im Bundesgebiet stationieren. Jedoch dürfen soldre
Kontingente im Falle eines Angriffs oder unmittelbar drohenden Angriffs
ohne Einwilligung der Bundesrepublik in das Bundesgebiet gebraiht wer-
den, dürfen dagegen nadì Beseitigung der Gefahr nur mit Einwilligung der
Bundesrepublik dort verbleiben.
(4) Die Bundesrepublik wfud sid¡ an der Europiüschen Verteidigungs-
gerneinsdraft beteiligen, um zur gemeinsamen Verteidigung der freien
Welt beizutragen.

Artikel 4

(1) Bis zum Inkrafttreten d,er Abmadtungen über den deutschen Verteidi-
gungsbeitrag behalten dàe Drei Miichte tDeiterhin ihre bísher ausgeübtan
od,er innegehabten Redtte in bezug auf die Stati,onierung oon Strøitkräften
i.n d.er Bundesrepublik. Die Aufgabe dieser Streitkräftø uírd, die Yerteídí-
gung cler freàen Welt seì,n, zu der díø Bundøsrepublík uniL Beúin gehören.
Vorbehaltkclt. d.er Bestimmungen des Artikels 5 Absatz (2) dieses Yertrages
bestimmen sích díe Recltte und Pfll&ten dí,eser Streitkräfte na&, dem Yer-
trøg über die Redtte und Pflíchtøn øuslä.ndischer Streitkräfte uncl ihrer Mit-
gliedØ in d,er Bundesrepublik DeutschlaniL (im folgenden als "Truppenoer-
trag< bezeí&tnet), auf den in ArtÍkel B Absatz (1) d.ieses Yertrages Bezug
gettommen ist.
(2) Die aon den Dreí Möchten bßher ausgeübten oder innegehabten und
ueíterhín bei,zubehaltenden Redtte ån bezug øuf díe Stationierung aon
Streitkräften í,n Deutsdtland øarden aon den Bestimmungen d,íeses Artikels
nidú berülzrt" soøeit sie ffu d,i,e Ausübung d.er im ercta¡'¿ Satz des Artil<els 2

dieses Yeñrages genannten Rechte erfordedich sind, Die Bundesrepublik
i,st damít eínoerstanden, dal3 aom Inkrafttreten cler Abn¿achungen über den
deutscl'ten Verteid,àgungsbei,trag an Strei|;kräfte iLer gleidten Nationalität
und Effektiastärke usíe zur Zeàt díeses Inkrafttretens in d,er Bundesrepu-
blàlc statàoniert øerden dürfen. Inx Hinblick auf díe ín Artikel 7 Absatz (2)

d.ieses Vertrags unrschríebene Rechtsstellung d,er Bundesrepubl,ílc und irt
Hì,nblíck darauf, daþ die Drei Mächte geroi,llt sind, íhre Rechte betreffønd
die Stationierung Don Streitkräften in der Bundesrepublik, soueit diese

betroffen íst, nur in oollem Eínaernehmen mit der BuniLesrepublik aus-

zuüben, usird, diese Frage in einem besonileren Vertrag geregelt.

Artikel 5

(1) Die Drei Mädrte werden bei der Ausübung ihres Rechtes, die Sidrerheit
der in dem Bundesgebiet stationierten Streitkräfte zu sdrützen, die Be-
stimmungen der folgenden Absätze dieses Artikels einhalten.

Ð
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(2) Wenn die Bundesrepublik und die Buropäische Verteidigungsgemein-
sdhaft außerstande sind, einer Lage Herr zu werden, die entstanden ist

durch einen Angriff auf die Bundesrepublik oder Berlin,
durdr eine urnstürzlerische Störang der freiheitlidr-demokratisihen
Grundordnung,
durch eine schw-ere Störung der öffentlidten Sidrerheit und Ordnung
oder
durrü den emstlidr drohenden Eintritt eines dieser Ereignisse,

und die nadr der Auffassung der Drei Måiihte clie Sicherheit ih¡er Streit-
krafte gefahrdet, können die Drei Mäcåte, nachdem sie die Bundesregie-
rung im weitestmöglichen Ausmaß konsultiert haben, in der gesamten Bun-
desrepublik oder in einem Teil der Bundesrepublik einen Notstand erklären.

(3) Nach der Erklärung des Notstandes können die Drei Måichte diejeni-
gen Maßnahmen ergreifen, die e¡forderlich sind, um die Ordnung auf-
redrtzuerhalten oder wiederherzustellen und die Sidrerheit der Streit-
kräfte zu gewährleisten.

(4) Die Erklärung wi¡d ihr Anwendungsgebiet genau bezeiihnen. Die
Erklärung des Notstandes darf nicht länger aufredrterhalten werden, als

-,,- a-1" ^l-,,- - I ^- ì\T^rl ^ -- ^J^-J^-I:^l- ;.+¿ur uL¡,çuurro uu¡ r\uLra¡)v

(5) Während der Dauer eines Notstandes werden die Drei Mächte die
Bundesregierung im weitestmöglidren Ausmaß konsultieren. Sie werden
sich im gleidren Ausmaß der Unterstützung der Bundesregierung und der
zuständigen deutsche,n Behörden bedienen,

(6) Heben die Drei Mädrte die Erklärung des Notstandes nidrt innerhalb
von dreißig Tagen auf, nachdem die Bundesregierung darum ersuùt hat,
so kann die Bunclesregierung den Rat der Nordatlantikpakt-Organisation
ersudren, die Lage zu überprüfen und zu erwägen, ob der Notstand been-
det werden soli. Gelangt der Rat zu dem Ergebnis, daß die Àuí¡echt-
erhaltung des Notstandes nicht länger geredttfertigt ist, so werden die

Drei IVIädrte den Normalzustand so sdrnell wie möglich wiederherstellen.

(7) Abgesehen vom Fall eines Notstandes ist jeder Militärbefehlshaber
berechtigt, im Falle einer unmittelbaren Bedrohung seiner Streitk¡äfte
die angemessenen Schutzmaßnahmen (einsdrließliih des Gebrauchs von

Waffengewalt) unmittelbar zu ergreifen, die erforderlidr sind, um die

Gefahr zu beseitigen.

(8) In jeder anderen Hinsidrt bestimmt sicå der Sdrutz der Siiherheit
dieser Streitkräfte nadr den Vorsihriften des in Artikel I genannten Ver-
trages über díe Rechte und P{liihten ausländisdrer Streitkräfte und ihrer
Mitglieder in der Bundesrepublik Deutsd¡land.

6



É

o
o

d

o
Xo
Ë
o
€

o

o
è¡
ã

c
o¡
ó

ül DEUTSCHLANDVERTRAG 1952154

Artileel 5

{1) Fär díe í,n der Bund.esrepubli.L rtaüonùerten StreìtkrÌifte gelten bìs
zurn Inkrafttreten der Abmadtungen über den d,eutsclrcn Verteid,ígungs-
beìtrøg die folgenden Bestímmungen :

(a) Díe Drei Mächte userd,en díe Bundesregíerung in allen die Stationíe-
rung d,ieser Streítkrölte betreffend.en Fragøn konsultieren, souseít es

diø militär¿sdre Lage eiløubt. Dí,e Bunclesrepubkk øird nøú Maþgabe
díeses Vertrages und d,er Zusatzoertrüge i.m Rahmen ihres Grundge-
setzes rnítuirken, unx diesen Streitkräften íhre Aufgabe zu erleíchtern.

(b) Die Drei Mächte uterd.en nur nadt aorheriger Ei,nuilligung d,er Bundes-
republik Truppen eìnes Staatøs, der zur Zeit kei,ne Kontingente stellt,
aln Teíl ihrer Strei,tkräfte í,m Bundesgebáet stationieren. Jedodt, dürfen
solche Kontingente im Falle eines Angriffs oder unmíttelbar drohenden
Angrif-fs olme Eimnilligung der Bundesrepublik í,n das Bundesgebíet
gebradtt uerd,en, dürfen dngegen nach Beseitigung d,er Gefahr nur mit
Eí.nøillígung der Bundesrepubl¿k dort oerbl.eiben.

(2) Die oon den Drei Mächien bàsher ínnegehabten oder ausgeübten Redtte
in bezug øuf den Schutz der Siùerheit oon in d,er Bunilesrepublik statìo-
níerten Streitkräften, d;î,e zeíhneilig oon d,en Drei Mächten beìbehalten
werden" erlöschen, sobald di,e zuständigen deutschen Behörden entspre-
dtende Vollmachten durch d¿e deutsche Gesetzgebung erhalten haben und
d,adurch in Stand gesetzt sínd' oì,rksame Mal3nahmen zuln Schutz der
Sicherheít dieser Streitkrüfte zu trefføn, eínschkøþli& der Fähì,gkeât, einer
ernstlichen Störung der öffentlidren Sichørheít und Ordnung zu begegnen.
Sau:eit diese Rechte useìterhìn ausgeübt tnerden können, uoerden sie nur
nach Konsultation mit der Bund.esregierung ausgeübt u;erden, sauseít d.ie

míIitärìsdte Lage eine solche Konsultati,on nidtt auss&,lief3t, und, uenn d,íe

Bundesregìerung d,aràn überednsti,mmt, d.al3 dí,e Umstiinde díe Ausübung
derartiger Reútte erfordern. Im übrãgen bestdmmt sich der Sdtutz iler
Sidterheít díeser Streítkröfte nach den Yorsdtríften des Truppenoertrags
oder den Yorschriltein døs Yertrags, ueldter den Truppenaørtrag ersetzt
und, nøch d,eutsdtem Redtt, soueit nidtt in eínent anuendbaren Vertrag
etuas ønd.eres bestimmt í,st.

A¡tikel 6

(1) Die Drei Mächte werden die Br:ndesrepublik hinsidrtlich der Aus-
übung ihrer Rechte in bezug auf Berlin konsultieren.

{2) Die Bundesreputlik ihrerseits wird mit den Drei Mächten zusammen-
wirken, um es ihnen zu erleichtem, ihren Verantwortlidrkeiten in bezug
auf Berlin zu genügen. Die Bundesrepublik wird ihre Hilfeleistungen für

7
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den politischen, kuiturellen, wirtsdraftlidien und finanziellen Wiederauf-
bau von Berlin fortsetzen; sie wird Berlin insbesondere die Unterstützung
gewähren, die in der anliegenden ErHärung der Bundesrepublik (An-

hang A dieses Vertrages) umschrieben ist.

Artikel 6

(1) Die Drei NItid¿te werden d.ie Bundesrepubkle hínsi,chtlich der Ausübung
ihrer Redtte í,n bezug auf Berlin konsultíeren.
(2) Die Bundesrepublik ihrerseits usird mìl den Drei Miidtten zusa'rnrrùen-

uirken, um es í.hnen /,u erleid¿tern,, ihren Verantusortlídrkeì'ten in bexug
auf Beùin zu genügen.

Artikel 7

(f) Die Bundesrepublik und die Drei Mäihte sind darüber einig, daß ein

wesentlicjhes Ziel ihrer gerneinsamen Politik eine zwiscjhen Deutsdrland und
seinen ehemaligen Gegnern frei vereinbarte friedensvertragliche Regelung

fifu ganz Deutschland ist, weldre die Grundlage für einen dauerhaften

Frieden bilden soll. Sie sind weiterhin darüber einig, daß die endgültige

Festlegung der Grenzen Deutsdrlands bis zu dieser Regelung aufgescho-

l¡en werden muß.
(2) Bis zum Abschtuß der friedensvertragliihen Regelung we¡den die Bun-

<lesrepublik und die Drei Mäihte zusammenwirken, um mit friedlichen

Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirHiihen: ein wiedewereinigtes

Deutschland, das eine freiheitlidr-demokratisdre Verfassung :ihnlidr wie

die Bundesrepubìik tresitzt und das in die europäisdre Gemeinsihaft inte-
griert ist.
(3) Im Falie der'Wiedervereinigung Deutschlar¡ds werden die Drei Mädrte

- vorbehaltlidr einer zu vereinbarenden Anpassung - die Rechte, rvelùe
der Bundesrepublik auf G¡und dieses Vertrages und der Ztsatzvefit'd'ge

zustehen, au{ ein wiedervereinigtes Deutsdrland erstredcen und we¡den

ihrerseits darin einwilligen, daß die Redrte auf Grund der Verträge über

die Bildung einer integrierten europäisdren Gemeinsdtaft in gleidrer \Meise

erstreikt werden, wenn ein wiedervereinigtes Deutschland die Verpfiich-

tungen de¡ Bundesrepublik gegenüber den Drei Mächten oder einer von

ihnen auf Grund der genannten Vertrãge übernimmt' Soweit nicht âlie

Unterzeichnerstaaten ihre gemeinsame Zustirnmung erteilen, wird die Bun-

desrepublik kein Abkommen absdrließen nodr eine Abmadrung eingehen,

weldre die Rechte der Drei Mädrte auf Grund der genannten Verträge
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beeinträchtigen oder die Verpflichtungen der Bundesrepublik auf Grund
dieser Verträge mindern würde.
(4) Die Drei Mächte werden die Bundesrepublik in allen anderen Ange-
legenheiten konsultieren, welche die Ausübung ihrer Redrte in bezug auf
Deutschland als Ganzes berühren.

Artàkel 7

(1) Die (Jnterzeidtnerstaaten sinil ila.rüber eínig, dnþ eín aesentlidtes Ziel
ihrer gemeinsamen Polítik eine zusísdten Deutsdtlanil und se¡nen ehemali-
gen Gegnern freí oereinbarte fríedensaertraglichø Regelung für ganz

Deutschland ist, uelche il,ie Crundlage für eànen dauerhøften Fríeden bil'
den soll. Sì,e siniL Lae¿terhin darüber eínig, daþ díe endgüItíge Festl'egung

der Grenzen Deutschlanils bis au dieser Regelung aufges&oben userden

muþ.
(2) Bis zum Abs&,Iuþ der filed.eruaertraglidten Regelung userd'en d.ie Un-
terzeicltnerstaaten zusarnn'¿enøirken,um mì,t fràedlidtenMítteln í'hr gemein-

sames Ziel zu aent;irkliúten: Eín taíederoereínigtes Deutschland, das eine

freiheitliú,-demokratische Verfassung, ¿ihnlí'ú øíe dåe Bundestepubkk,

besítzt, unil ilns in díe Europäische Gemeinschaft integríert í'st.

(3) [ u:í,rd gestriú,en.]
(4) Die Drei Mächte u¡erden d.ie Bundesrepublik ín øllen Angelegenheiten

leonsultáeren, wel,ihe d.í,e Ausübu,ng ihrer Redtte dn bezug auf Deu,tschlønd

als Canzes berühren.

Artikel B

(1) Die Bundesrepublik und die Drei Mächte haben die folgenden Zusatz-

verträge gesdrlossen, die gleichzeitig mit diesem Vertrag in Kraft treten:

Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländisdrer Streitkrä{te und

ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutsdrland;
Finanzvertrag;
Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen'

(2) \Mährend der in Absatz (4) des Artikels 6 des Ersten Teiles des Ver-

trages zux Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen vor-
gesehenen Übergangszeit gelten die in jenem Absatz bezeidrneten Befug-

nisse der Drei Mächte als in den Vorbehalt einbezogen, der in Absatz (1)

des Artikel I dieses Vertrages ausgesprochen ist.

I
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Artikel I

(1) (a) Die (Jrúerzeídtnerstaaten \wben d,íe folgenden ZusatzoertrÌi.ge ge-
sd'¿l,ossen:

Yertrag über il,ie Rechte und Pflíchten auskinilischør Streitkräfte uncl
ifuer Mitglí.eder i.n d.er Bund.esrepubli.k Deutschlnnël;
Finanzaertrag;
Yertrag zur Regelung a,us Kríeg und, Besatzung entstend,ener Fragen.

(b) Der Yertrag über diø Rechte und Pflí.chten ausländischer Streitkräfte
und ì,hrer Mitglieder i,n d,er Bundesrepublik Deutschlnnd, unil das am
26. Mai 7952 ín Bonn unterzeiclznete Ablcommen iiber dí,e steuerliche
Behand.lung iler Streitlcräjte und i.hrer Mitglíed.er i,n d.er d.urdt das

Protoko\I uom 26. Íuli 7952 abgeänd.erten Fassung bleiban bís zum
Inkrafttreten neuer Yerei.nbatungen über di,e Redtte und ?flídtten der
Streitkräfte der Drei, Mächte und, sorutíger Staaten, d.íe Truppen auf
dem Gebiet d.er Bundesrepublik unterhalten, in Kraft. Die neuen Yer-
einbarungen werden mf der Grundlage des í,n Lond,on am 79, Iunì
7951 ruilschen den Partei.en des NordatLa,ntí,kpakts über den Status
ihrer Strei,tkräfte unterzeì.dtneten Abkommens getîafføn, ergänzt d.urch

di,eienigen Bestimmungen, d.íø ám H¿nbl¿d< auf dle besoruieren Verhait-
nisse òn bezug øuf dí,e Í,n der Bund.esrepublì,k statíoníerten Streitkräfte
erfard,erlí.ch sínd.

(c) Der Finarmuertrag bleíbt bß zum Inkrafttreten neuer Yereinbarungen
í,n Kraft, über dde gemä13 Arti.ke! 4 (Absatz 4) ienes Yertrage.s mi,t ande'
ren Mítgli,edstaaten d,er Nordatlantí[cpakt-Organísation oerhand,elt uìrd.
d,ie Truppen im Bundesgebíet stati,oni,ert haben.

(2) Während iler in Artikel 6 Absøtz (4) des Ersten TeíIs døs Yertrags zur
Regelung aus Rràeg und Besatzung enstandener Fragen aorgesehenen

Übergangsøeí,t b\eíben díe ì,n ienem Absøiz erusühnten Redzte d'er d,reá

U nterzeì,chner støaten erhalt en.

.{rtikel I

(1) Hiermit wird ein Sdriedsgericht erridrtet, das gemäß den Bestimmun-
gen der beigefügten Satzung (Anhang B dieses Vertrages) tätig werden
wird.
(2) Ðas Sihiedsgeridrt ist aussihließlich zuständig für alie Streitigkeiten,
die sidr zwisdren der Bundesrepubiik und den Drei Mächten aus den Be-
stimrnungen dieses Vertrages, der Satzung des Sihiedsgerichts oder eines
der Zùsatzverträge ergeben und weldre die Parteien nidrt durdr Verhand-
lungen beizulegen verrnögen, soweit sidr nidrt aus Absatz (3) dieses Arti-

10
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kels, der Satzung des Schiedsgerichts oder ð"en Zusatzverträgen etwas
anderes ergibt,
(3) Streitigkeiten, weldre die in Artikel 2 angeführten Reihte der Drei
Mächte oder Maßnahmen auf Grund dieser Rechte oder die Bestirnmun-
gen der Absätze (1) bis (7) des Artikels 5 berühren, unterliegen nidrt der
Gerichtsbarkeit des Sdriedsgeridrts oder eines anderen Geriehts.

Art¿kel I
(1) Es uìnd, ein Sdtíed.sgeridú erridttet oerden, d.as gemäp d.en Bestim-
m/wrgen der beigefAgten Satzung tätig rnerden øird,,
(2) Das Schiedsgericht ist ausschlíeþlích zuständi,g für alle Streitìgkøiten,
die sidt ntsíschen der Bundesrepubkk und den Drei Miidtten rrus d,en Be-
stimmungen d,ieses Yertrages oder der beìgefügten Satzung oder eines der
Zusatzaerträge ergeben und, uelche d;ie Parteien ni,cht durdt, Verhand,lun-
gen od,er auf ei,ne andere zuí,sdlen allen (Jnterzeídtners'taaten oereínbarte
Wøíse beí.zulegen aermögen, souseit sich nídtt aus Absatz (3) dieses Artì'-
kels oder aus d.er beigefügten Satzung od,er aus den Zusøtzaertîägen etuas
and,eres ergibt.
(3) Streítígkeiten, raelche d.ie ín Artikel 2, den ersten beiden Sätzen d.es

Absatzes (1) des Artíkels 4, dem ersten Satz des Absatzes (2) d'es Artå-
kels 4 unil d,en ersten beid,en Sätzen d.es Absatzes (2) des Artíkels 5 ange-

führten Red'tte der Dred Mädtte oder Maþnahmen auj Grund der Redtte
berühren, unterliegen nidtt der Gerìchtsbarkeít des Schiedsgeríchts oder
e ine s and.er en Ge r áchl s.

Artikel 10

Die Bundesrepublik und die Drei Mächte rverden die Bestimmungen
dieses Vertrages und der Zusatzverbàge überprüfen:
(a) auf Ersuchen eines der Unterzeicihnerstaaten im Falle der Wiederver-

einigung Deutschlands oder der Bildung einer europäischen Födera-
tion; oder

(b) bei Eintritt irgendeines anderen Ereignisses, das nach Auffassung aller
Unterzeidrnerstaâten von ähnlidr grundlegendem Charakter ist.

Hierauf werden sie in gegenseitigem Einvemehmen diesen Vertrag und
die Zusatzverträge in dem Umfang ändern, der durdr die grundlegende
änderung der Lage erforderlidr oder ratsam geworden ist.

Artíkel 70

Die Ilnterzeidtnerstaaten überprüfen d,ie Bestímmungen dìeses Yertrages
und, du Zusøtzoerträge :

11
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(a) auf Ersuchen eines aon ihnen im FaIIe ilerWied,eroereimi,gung Deutsdz-
lands oder eíner unter Beteôlígung odør mít Zustimmu.ng d,er Staaten,
die Mi,tglí,eder di,eses Vertrags si,nd, erzielten internatí,onalen Verstän-
d.igung über Mallnahmen zur Herbeí,führung der Wíed,eruereí,nigung
Deutsdtkmds oder tler Bíldung eíner europäi,sdten Föderati,on, od,er

(b) í,n ieder Lage, dí,e nadt, Auffassung aller Unterzeìcltnerstaaten aus einer
Äntlerung gruncllegenden Charakters in den zur Zei,t d,es Inkrafttretens
des Y ertrags bestehenclen Y erhältníssen entstandan i,st.

In beiden FöIlen userden si,e í.n gegenseitigem Einoernelzm.en dí,esen Ver-
trag und d.ie Zusatzoertrd.ge in d.em rJmfang änd,ern, d,er durdl dí,e grund-
Iegende )\nderung d.er Lage erforilerlich od.er ratsam geuorden ist.

Artikel 11

(1) Dieser Vertrag und die Zusatzverträge sind von den Unterzeidrnerstaa-
ten in Übereinstimmung mit ihren verfassungsmäßigen Verfahren zu rati-
fizieren oder zu genehmigen. Die Ratifikationsurkunden sind von den
Unterzeidrnerstaaten bei der Regierung der Bundesrepublik Deutsdrland
zu hinterlegen.
(2) I)ieser Vertrag tritt rrnmittelbar in Kraft, sotrald
(a) alle Unterzeiihnerstaaten die Ratifikationsurkunden dieses Vertrages

und der in Artikel B angeführten Verträge hinterlegt haben; und
(b) der Vertrag über die Gründung der Europäisdren Verteidigungsge-

meinsdraft in Kraft tritt.
(3) Dieser Vertrag uncl die Zusatzverträge werden in den Archiven de¡
Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt; diese wird jedem

Unterzeiihnerstaat beglaubigie Ausfertigungen ütrermiiteln und jeden

Unterzeidrnerstaat vom Zeiþunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages und
der Zusatzvertrãge in Kenntnis setzen.
Zu Urkund dessen haben die unterzeidrneten von ihren Regierungen
gehörig beglaubigten Vertreter diesen Vertrag unterschrieben.
Gesc,hehen zu Bonn am sechsundzwanzigsten Tage des Monats Mai 1952

in deutsdrer, englisdrer und französisiher Sprache, wobei alle <irei Fassun-

gen gleidrermaßen authentisdr sind,
Für die Bundesrepublik Deutsdrland gezeichnet: Adenauer

Für das Vereinigte Königreic,h von Großbritannien und Nordiriand
gezeidrnet: Anth o nY E d en

Für die Vereinigten Staaten von Amerika gezeidrnet: Dean Acheson
Für die Französische Republik gezeidrnet: R o b e r t S c h u m a n

Artikel 11 (7) fgestríchen]
(2) [gestri,&,en]
(3) [unueriind.ert]

T2
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PROTOKOLL
(Nach: Neue Ordnung, Wien Mai 1968)

Als Brgebnis der Verhandlungen, die zwischen deutschen und deutsih-
österreidrischen Vertretern in der Zeit vorn 27. Februar bis zum Z. Marz
1919 in Berlin stattgefunden haben, stellen die Unterzeichneten, nämlidr
J' der deutsdre Reidrsminister des Auswärtigen Graf Brockdorf f-

Rantzau
und

2. der deutsch-österreichische Staatssekretär für auswärtige Angelegen-
heiten Dr. B auer folgendes fest:

Artikel I
Staatsrechtlich-politisdre Vereinbamngen

$1
Die Deutscihe Reidrsregierung und die Deutsdr-öste¡reichisdre Regierung
sind übereingekommen, mit tunlidrster Besdrleunigung über den Zusam-
menschluß des Deutsdren Reidrs und Deutsdr-österreidrs einen Staatsver-
trag abzusdrließen, der den beiderseitigen Parlamenten zur Genehmigung
vorgelegt und sodann ratifiziert werden soll.

$2
Nach Ratifikation des Vertrages so1l die Durdrführung des Zusammen-
sdrlusses durdr Reichsgesetze erfolgen, bei deren Beratung und Verab-
schiedung deutsch-österreidrische Vertreter in den gesetzgebenden Kör-
perscha.Êten des Deutsdren Reichs bereits mitwirken werden.

$3
Der Zusammensdrluß soll auf der Grundlage erfolgen, daß Deutsch-Oster-
reidr als selbständiger Gliedstaat in das Reich eintritt. Die Beziehungen
Deutsdr-österreichs zu den anderen Gliedstaaten und zum Reich regeln
siih nach den Bestimmungen der Reidrsverfassung, soï\¡eit nicht der Ver-
trag Sonderbestimmungen vorsieht.

$4
Deutsch-österreidr wird als Ganzes in das Reidr eintreten. Sollten sidr ein-
zelne Länder Deutsch-österreidrs von dessen Körper absondern wollen, sei
es um als besondere Gliedstaaten in das Reidr einzutreten, sei es, um sidr
anderen Gliedstaaten anzusdrließen, so wird die Deutsche Reichsregierung
nur im Einvernehmen mit der Deutsch-Oste¡reidriscjhen Regierung deren
Àufnahme vollziehen.

1
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$5
Ðie Deutsch-Osterreichische Regierung behält siclì das Recht vor, besondere

auswärtige Vertretungsbehör'den zu entsenden und zu empfangen:
a) beim Päpstlidren Si.uhle;
b) ftiLr die Ðauer cler wirtsihaftspolitischen Übergangszeit bei den Nadr-

folgestaaten der frühe¡en öste¡reichisch-ungarischen Monarchie (ein-

schließlich Rumänien und dem jugoslawischen Staate).

$6
Falls das Verhältnis zwischen dem Staate und der Kirche sowie der Sdrule
und der Kirche durch das Reich geregeit werden sollte, bleibt Deutsdr-
Ostelleich das Redrt bèsonderer Regelung durch seine Gesetzgebung vor-
behalten. Die Grenzen dieses Reihts werden gegebenenfalls zwisdren dem
ReicÌre und Deutdr-österreich vereinbart.

$7
Die Deutsch-Osterreichisihe Regierung erhebt keine glundsätzlidre Ein-
wendung gegen clie Schaffung eines Reichsheeres und eines Reichseisen-

bahns;'stems. JecJocìr wären in cinem solchen Falle die näheren Bedingun-
gen durch eine besondere Ve¡einbarung festzustellen, durch die insbeson-

dere die landsrnannschaftliche Zusammensetzung des Beamtenkörpers der
deutsch-österreidrischen Bisenbahnen und des Offizierskorps des deutsdr-
österreichischen Heereskontingents zu sichern wäre.

$8
Ebenso werden für die FälIe, daf3 das Post- und Telegraphenwesen oder
die Zollverwaltung in Deutsóh-Osterreich Reichssadre werden sollte, der
deutsch-österreichischen Post- und'felegraphenverwaltung oder der deutsch-

österreichischen Zollverwaltung Sonderrechte vorbehalten, deren nähere
Festsetzung Gegenstand besonderer Vereinbarungen wäre.

$e
Es besteht Einverständnis darüber, daß das Deutsche Reich einen ange-

messenen Teil der früheren Beamten deutscher Nationaiität der österrei-
chisdr-ungarischen Monarchie und des österreichisdren Staates in seine

Dienst übe¡nehrnen wird. Die Einzelheiten werden kommissarischen

Verhandiungen vorl¡ehaiten.
In der Voraussetzung, daß das Deutsche Reich einen Kolonialbesitz clurch

den Friedensschluß zurückerhäIt, erklärt sich die Deutsdre Reichsregierung

bereit, eine mögllchst große Za},l von deutsch-österreichischen Offizieren
im Kolonialdienst zu verwenden.

2
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Artikel II
Handelspolitisdre Vereinbarungen

$10
Es besteht Einverständnis darüber, daß bei den Verhandlungen über die
Durchführung des wirtsdraftlidren Zusammensdrlusses die {olgenden
Grundsätze im allgemeinen festgehalten werden sollen:
1. Der Ansdrluß Deutsch-österreidrs an das deutsche Zollsystem wird sidr
auf Grund des bestehenden Deutschen Zolltarifs vollziehen; dodr bleibt
vorbehalten, in eine¡ den Vertrag anzusdrließenden Tarifanlage einzelne
Änderungen des geltenden deutsdren Zolltarifs festzustellen, weldre mit
Rücksicht auf den Anschluß Deutsdr-österreichs oder aus anderen Gründen
einverständlich als notwendig e¡ac,htet werden.
2. Es bleibt Deutscrh-österreich vorbehalten, für jene Waren, die mit Rück-
sicht auf die ungünstige¡e Gestaltung der Produktionsbedingungen in
Deutsch-österreich eines besonderen Sdrutzes bedtirftlg sind, zu den Zöllen
des nac,h ZifÍer I festgestellten Zollta¡ifs einen Zusdrlag zu erheben, der in
gleidrer Höhe von aus dem Ausland eingeführten Waren wie von der Ein-
fuhr aus dem übrigen Reichsgebiet eingehoben werden wird. Die Liste der
Waren, auf die Zuschläge gelegt werden, soll in besonderen Verhandlun-
gen vereinbart werden, wobei jedoch Einverständnis darüber besteht, daß
Zuschläge im aligemeinen nul von Fertigfabrikaten und zwar nur inso-
weit festgesetzt werden solien, als sdron t¡ei den früheren Verhandlungen
öste¡reichischerseits die Einhebung von Zwischenzöllen oder höhe¡en
Außenzöllen vorbehalten wolden ist.
Die Zahl cler Waren, für clie Zollzuschläge vorgesehen werclen, sowie die
Höhe dieser Zuschläge wild auf das du¡ch die wirtschaftlichen Verhältnisse
unbedingt gebotene Maß beschränkt werden.
Die Einhebung dieser Zollzuschläge wird auf eine im Vertrag {estzuset-
zende ku¡ze Übergangszeit l:eschräfikt.
3. Deutsch-österreich bleibt {erner für die Dauer dieser übergangszeit
das Recht vorbehalten, über den Handelsverkehr mit Gebieten, die frühe¡
zur öste¡reichisch-ungariscrhen Monarchie gehörten, mit den betreffenden
Staaten selbständige Verträge abzusdrließen. Es wird jedoch bei Abschluß
solcher Verträge im stetigen Einvernehmen mit der Reidrsregierung vor-
zugehen haben. Von seiten der Reichsregierung wird die Zustimmung zum
Absdrluß derartiger Sondewerträge nicht verweigert werden, wenn da-
durcrh r¡'eder clie Wirkung geltencler Zölle für die außerhalb Deutsdr-
Osterreidrs gelegenen Teile des deutschen Zollgebiets, noch der Absatz
von Erzeugnissen des übrigen Deutschlands in einer über das Ziel einer
solcihen Sondervereinbarung hinausgehenden Weise beeinträchtigt wird.
4. Es besteht darüber Einverständnis, daß Deutsch-Osterreidr nach seinem
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Eintritt in das Deutsche Reiih in bezug auf die Versorgung mit Roh- und
llilfsstoffen (I(ohle, Diingemitieln usw.) sowie mit Nahrungsmitteln und
anderen Bedarfsgegenständen ebenso behandelt wird wie die übrigen
Gliedstaaten des Reidrs. Zur Vorbereitung der deshalb zu treffenden Maß-
regeln werden sich die beteiligten deutschen und deutsch-österreichischen
amtlichen Stellen miteinande¡ verständigen und ein Zusammenwirken der
deutsdren und deutsdr-österreidrischen Interessenkreise und ihre¡ Vertre-
tungen her'beiführen.
Insbesondere werden audr die Fragen der Versorgung der alpenländi-
sdren Eisenindustrie mit Koks und Steinkohlen zunr, Zwecke der Erhaltung
ih¡er Konkurrenzfähigkeit Gegenstand der kommissarischen Verhandlungen
bilden.

Artikel III
Verkehrsfragen

$11
l. Die beiden Regierungen sind darüber einig, daß über die Ausgestaltung
J--- ^L^----- n^--^-- ^--1 J-- ôr-^^l-^ rrti^- L:^ D^-^-^L---- --- ^:-^- ^-^Quç, ulJqr çLr uur¡4u aur uúr otr6u rY rLrr u¡ù ¡\v6çltùudrÉ ¿u ur¡tçtrr grulJ_

schiffalrrtswege und über die Hersteilung einer entsprechenden Kanalver-
bindung von der Donau zum Rhein sobald als möglich in Verhandlungen
eingetreten wird.
2. Für den Fall, daß der Donau-Oder-I(anai gebaut wird, sind die Regie-
rrngen da¡über einig, dafür einzutreten, claß jedenfalls eine Ausmündung
des Kanals bei Wien hergestellt wird.
3. Die Regierungen sind darüber einig, daß für die Ausgestaltung des

Donaurechts von den Grundsätzen ausgegangen werden soll, die in dem
a"f (l'"nrl Äa' R'e"li^c. \/e¡hanrllrrnoen arrcocarþgi{eten Ent.¡urf einer
Donauschiffahrtsakte vom Juni 1918 niedergelegt sind. Die Regelung der
damals offen gebliebenen Fragen und diejenigen Änderungen, die mit
Rüd<sicht auf die veränderten poiitisdren Verhältnisse notwcndig erschei-

nen sollten, bleiben weiteren Verhandlungen vorbehalten,
4. Die Regierungen sind da¡über einig, auch in den Fragen der Sdriffah¡ts-
verhältnisse auf dem Rhein und der Elbe ein gemeinsames Vorgehen
sicherzustellen uncl dieserhalb, namentlich, soweit es sich um die Frage der
Erhebung von Sdriffah¡tsabgaben und Verkeh¡ssteuern handelt, in die not-
wendigen Verhandlungen alsbald einzutreten.
5. Die Regierungen sind darüber einig, auf die ihrem Einfluß unterliegen-
den Binnenschiffahrtsgesellschaften in dem Sinne einzuwirken, daß bei der
Führung des Betriebes ein gegenseitiges freundschaftlidres Einvernehmen
und eine gegenseitige Unterstützung zurrr Zwed<e möglidrster Förderung
der gemeinsamen Verkehrsinteressen stattfindet.
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III. DEUTSCH-OSTERREICHISCHES GEHEIMPROTOKOLL 1919

$12
Es sollen kommissarische Beratungen stattfinden, mit dem Ziel, eine mög-
lichste Gieidrstellung zwisdren den deutsdren und deutsdr-österreichisdren
Bahnen sowie Einheitlichkeit des Tarifsystems und de¡ übrigen Eisenbahn-
einrithtungen zu erreidren,
Gegenstand dieser kommissarisdren Beratungen werden audr die Tarif-
maßnalmen bilden, die mit Rüd<sicht auf die besonde¡en Verhältnisse
Deutsch-österreichs ¡¡eboten ersdreinen.

A¡tikel IV
Währungsfragen

$13
Gleidrzeitig mit dem Eintritt Deutsch-Osterreidrs in das Deutscihe Reich
und damit in das deutsdre Wirtschaftsgebiet wird die volle Währungs-
gemeinschaft zwischen dem Reiche und Deutscrh-Osterreidr hergestellt. Sie

soll durdr Kommissionsberatungen unverzüglidr so vorbereitet werden, daß
sie im Augenblick des Zusammenschlusses vollzogen we¡den kann.

$14
Um Deutsch-Oste¡reich bis zum Übergang zur Markwährung die Stützung
des Kurses der deutsch-österreichischen Krone zu erleichtern, wird das

Reich an Deutsch-Osterreich einen Markkredit gewähren. Für die hierüber
demnädrst zu p{legenden Verhandiungen wird Deutsch-Osterreich vom
Reich hinsichtlich der Höhe und der Bedingungen des Kredits ein weit-
gehendes Entgegenkommen zugesidrert.

Artikel V
Staatsfinanzielle Fragen

$15
Das Deutsdre Reidr übernimmt für das Gebiet Deutsch-österreidrs die
gieichen Lasten wie sie ihm für das Gebiet der anderen Gliedstaaten oblie-
gen. Deutsdr-Öster¡eidr dagegen überlaßt es dem Reidre, in seinem Gebiet
diejenigen Einnahmen zu erheben, welche auch auf dem Gebiete anderer
Gliedstaaten für das Reich gegenwärtig oder zukünftig erhoben werden.
Für die öffentliihen Abgaben alle¡ Art, einsdiließlich der Staatsmonopole,
wird möglichst bald eine tunlichst vollständige Angleichung zwisdren bei-
den Teilen unter Berüd<sidrtigung ihrer Leistungsfähigkeit angestrebt.
Hierbei wird als Hauptziel die Herstellung möglichst gleidrer Produk-
tionsbedingungen verfolgt. Die näheren Vereinbarungen werden kommis-
sarischen Verhandlungen vorbehalten.

l)



III. DEUTSCH-OSTERREICHISCHES GEHEIMPROTOKOLL 1919

$i6
Das Reidr ùbernimmt demgemäß auch Verzinsung und Tilgung eines zu
vereinbarenden Teiles der Staatsschulden Deutsch-österreidrs.
Die Feststellung dieses .Anteiles, dann ob und inwieweit die Staatsschuld
Deutsch-österreichs mit der Reiclrsschuid unifiziert werden soll, wird den
Gegenstand besonderer Verhandlungen bilden.

$17
Altdeutscrhland und Deutsch-öster¡eich tragen Vergütungen von Kriegs-
scihäden, welche sie den Kriegsgegnern gegenüber übernehmen, gesondert.

Artikel VI

Stellung der Stadt Wien

"Ñi8
Es sollen demnädrst besondere Verhandlungen unter Zuziehrng von Ve¡-
tretern der Stadt Wien abgehalten werden, in denen festgestelit werden
soli, durch weiche Maßregeln des Deutsdren Reichs die der Stadt Wien
drohenden Schäc{en abgewendet werden können.
Über die Anerkennung der Stadt Wien ais zweite Hauptstadt des Reiches
besteht Einverständnis.
Im übrigen haben ciie cieutsch-österreichischen Vertrete¡ zu dern oben
angegebenen Zweik und zufolge der Stellung der Stadt Wien nadrstehende
Wünsche angemeldet:
1 Der Reichspräsident hätte fü¡ einen Tell des lahres seinen Sitz in Wien
zu nehrnen. Hierbei wäre in Aussicht zu nehmen, daß wäJrrend dieser Zeit
das Ausv'ärtige Amt in Wien ausreichend vertreten ist.
2. De¡ deutsdre Reidrstag hätte alljährlich eine Tagung in Wien abzu-
halten.
3. Eine Reihe von obersten Reichsämte¡n, von Monopolverwaltungen des
Reichs und, im Falle iÌer Schaffung von öffentlich-rechtlichen Indust¡iever-
bânden, eine Reihe von Leitungen soldler Verbände wären dauernd nach
Wien zu verlegen.
4. Auch wäre die Schaffung von Kulturinstituten, die vom Reiche erhalten
werden, wie zum Beispiel einer Musikhochsdrule, in Wien in Aussidrt zu
nehmen"
Die Anmeldung weiterer Wünsche wi¡d fü¡ die erwähnten kommissarischen
Verhandlungen vorbehalten.

6



o¡
o

o
o
o
É

o

o
¡l

!

o
Pi

o
Ð
a
o
o

Fl
ci

III. DEUTSCH-OSTERREICHISCHES GEHEIMPROTOKOLL 1919

Artikel VII
Versdriedenes

$le
Außer den Kommissionen, die in den früheren Artikeln für die Vorberei-
tung von einzelnen Vereinbarungen vorgesehen sind, sollen noch für die
Bearbeitung nadrstehender Gegenstände kommissarisdre Verhandlungen
stattfinden:
1. die Angleichung des im Deutschen Reiche und in Deutsch-Osterreich gel-
tenden materiellen- und Prozeß-Redrts ;

2. die A.ngleidrung der Gesetzgebung übe¡ A¡beitsversidrerung, Arbeiter-
sdrutz und Arbeiterredrt;
3. die Angleiihung auf dem Gebiete des Unterrichtswesens, insbesondere
die'Ieilnahme am Unter¡icht, die Anrechnung des Studiums und die An-
erkennung von Prüfungszeugnissen und Diplomen.

$20
Sämtliche Kommissionen sollen ihre Arbeiten unverzüglidr aufnehmen.

$21
I)en Vorsitz in den paritätisch zusammenzusetzenden Kommissionen führt
ein Irunktionä¡ des Auswä¡tigen Amtes, in dessen Gebiet die Kommission
tagt, oder ein von dem betreffenden Auswärtigen Amt bezeidrnetes Kom-
missionsmitglied.

$22
lMegen Durchführung der Vereinbarungen werden die beiden Auswärtigen
Ämter, die in den Angelegenheiten des Zusammenschlusses die Leitung
der Verhandlungen innehaben, ehestens die näheren Abmachungen treffen.

Zu Urkund dessen haben die vorgenannten Regielungsvertreter dieses

P¡otokoll unterzeichnet und mit den Amtssiegeln versehen.

Ceschehen Berlin, den 2. Mä¡z 1919.
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1il. ERMACHTIGUNGSGESETZ 1 933

Gesetz ztv Behebung der Not von Volk und Reich

vomtu!,. März 1933 (RGBI. i S. 141)

Der Reidrstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung
des Reidrsrats hiermit verkündet wird, nachdem festgestellt ist, daß die

Erfordernisse verfassungsändernder Gesetzgebung erfüllt sind :

Art. 7 [Gesetzgebungsredtt d,er Reí'dtsregi'erung] Reichsgesetze können

außer in dem in der Reichsverfassung vorgesehenen Verfahren auch durcih

die Reichsregierung beschlossen werden. Dies gilt auch für die in den Artikeln
85 Abs. 2 und 87 der Reidrsverfassung bezeichneten Gesetze.

Art.2 [Abueíchung aon der Yerfassung] Die von der Reichsregierung

besdrlossenen Reidrsgesetze können von der Reichsverfassung abweidten, so-

weit sie nidrt die Einridrtung des Reiihstages und des Reichsrats als soldre
zum Gegenstand haben. Die Rechte des Reichspräsidenten bleiben un-
berührt.
Art.8 [Au$ertígung, Yerkündung, lnkrafttreten] Die von der Reichs-

regierung besdrlossenen Reiihsgesetze werden vom Reidrskanzler ausgefer-

tigt und imReichsgesetzblattverkündet. Sie treten, soweit sie nidrts anderes

bestimmen, mit dem auf die Verkändung folgenden Tage in Kraft. Die
Artikel 68 bis 77 der Reidrsverfassung ûnden auf die von der Reichsregie-

rung beschlossenen Gesetze keine Anwendung.
Art,4 [staatsoerträge] Verträge des Reichs mít fremden Staaten, die sidr

auf Gegenstände der Reidrsgesetzgebung beziehen, bedürfen nidrt der Zu-
stimmung der an de¡ Gesetzgebung beteiligten Körpersc,haften. Die Reidrs-

regierung erläßt die zur Durdrführung dieser Verträge erfo¡derlidren
Vorschriften.
Art.5 [Inkrafttretøn] Dieses Gesetz tritt mit demTage seinerVerkündung
in Kraft. Es tritt mit dem 1. April 1987 außer Kraft, es tritt femer außer

Kraft, wenn die gegenwärtige Reichsregierung durch eine andere abgelöst

wird.
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EUROPAISCHE GEMEINSCHAFTEN 1 965
(Gemeinsame Kommission)

Yertrag zur Einsetzung eines gerneànsamen

Rates und eíner gemeínsamen Kammåssion
d e r E ur o p äí s d't en G emeíns dt af t en

(8.4. 1e65)

Nadr: BGBI. 1965 II S. 1453

Seine Majestät der König der Belgier,
Der Präsident der Bundesrepublik Deutsclland,
Der Präsident der Französisdren Republik,
Der Präsident der Italienischen Republik,
Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Luxemburg,
Ihre Majestät die Königin der Niederlande,
Gestützt auf Artikel 96 des Vertrags über die Gründung der Euro-
päisdren Gemeinsdraft für Kohle und Stahl,
Gestützt auf Artikel 236 des Vertrags zur Gründung der Europä'
isdren Wirtsejhaf ts gemeinsdraf t,
Gestützt auf Artikel 204 des Vertrags zur Gründung der Europä'
isclhen Atomgemeinsdtaft,
Gewillt, Fortsdrritte bei der Einigung Europas zt erzielen,
Entschlossen, die drei Gemeinsdraften zu vereinheitlidren,
In dem Bewußtsein, daß die Bildung gerrreinsamer Organe der Ge-

meins&raften zu dieser Vereinheitlidrung beiträgt,
Haben bescjhlossen, einen gemeinsamen Rat und eine gemeinsame Kom-
mission der Europäisdren Gemeinschaften zu bilden; sie haben zu diesem

Zwed< za füren Bevollmädrtigten emannt:

Seine Majestät der König der Belgier:
Herm Paul-Henri Spaak,

Stellvertretenden Ministerpräsident
und Minister für Auswärtige Angelegenheiten;

Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland:
Herrn Kurt Sdrmücker,

Bundesminister f ür \Mirtsdraft ;

Der Präsident der Französischen Republik:
Her¡n Maurice Couve de Mr¡rville,

Minister für Auswärtige Angelegenheiten;

1



EUROPAISCHE GEMEINSCHAFTEN 1965
(Gemeinsame Kommission)

Der Präsiclent der Italienischen Republik:
Herrn Amintore Fanfani,

Minister für Ausw-ärtige Angelegenheiten;

Seine Königliche Hoheit der G¡oßherzog von Luxemburg
Herrn Pierre \Merner,
Ministerpräsident und

Minister für Ausr.värtige Angelegenheiten;

Ihre Majestät die Königin der Niederlande:
Herm J. M. A, LL Luns,

Minister für Auswärtige Angelegenheiten.

Diese sind nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Voll-
machten wie folgt übereingekomrnen;

Ka,pitel L Der Rat der Eurapäischen Cemeinsduften

Art. 7 Es wi¡d ein Rat der Europäisciren Gemeinsdraften, im folgenden
der Rat genannt, eingesetzt. Dieser Rat tritt an die Stelle des Besonderen
Ministerrates der Europäischen Gemeinschaft fùr Kohle und Stahi, des
Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinsdraft und des Rates der Euro-
päisdren Atomgemeinschaf t.
Er übt die diesen Organen zustehenden Befugnisse und Zuständigkeiten
aus, nade Maßgabe des Vertrags übe¡ die Gründung der Europäisdren
Gemeinschaft für Kohie und Stahl und de¡ Verträge zur Gründung der
l*r¡nnäicnhen \Ã/i't"^I".{+"c--^i-"^L.Êr "-J ,l-- Ti"-^-Ä;"^L-- Á ¡n'-a^*^i-

schaft sowie dieses Vertrags.

Art. 2 Der Rat besteht aus Vertretern cler lVfitgliedstaaten. ]ede Regie-
rung entsendet eines ihrer N{itgiieder.
I)er Vorsitz wird von den Mitgliedem des Rates nacheinander für je
sechs Monate wahrgenommen, und zwar in folgender Reihenfolge der
Mitgliedstâaten: Belgien, Deutsdriand, Frankreidr, Italien, Luxemburg,
Niederlande.

Art. 3 T)er Rat wird von seinem Präsidenten aus eigenem Entschluß au{
Antrag eines seiner Mitglieder oder der Kommission einbemfen.

Art.4Ein Ausschuß, der sich aus den Ständigen Vertretem der Mitglieder-
staaten zusammensetzt, hat die Aufgabe, die Arbeiten des Rates vorzube-
¡eiten und die ihm vom Rat übertragenen Aufträge auszuführen.

2
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llt EUROPAISCHE GEMEINSCHAFTEN 1965
(Gemeinsame Kommission)

Art. 5 Der Rat gibt sich eine Gesihäftsordnung,

Art. 6 Det Rat setzt mit qualiffzierter Mehrheit die Gehälter, Vergütungen
und Ruhegehälter für den Präsidenten und die Mitglieder der Kommission
sowie für den Präsidenten, die Riihter, die GeneralanwäIte und den
Kanzler des Gerichtshofs fest. Er setzt mit derselben Mehrheit alle son-

stigen als Entgelt gezahlten Vergütungen fest.

Art. 7 Die Artikel 27, 28 Absarz l, 29 und 30 des Vertrags über die

Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Ar-
tikel 146, I47, I5l und 154 des Vertrags zur Gründung der Europãischen

Wirtschaftsgemeinschaft und die Artikel 116, 117, 121 und 123 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft werden aufge-

hoben.

Art. B (I) Die Bedingungen für die Ausübung der Zuständigkeiten, die

dem Besonderen Ministerrat nadr dem Vertrag über die Gründung der

Europäisihen Gemeinsdraft für Kohle und Stahl und nacjh dem Protokoll
über die Satzung des Gerichtshofs im Anhang zu dem genannten Vertrag
zustehen, werden nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 geändert.
(2) Artikel 28 des Vertrags über die Gründung der Europäiscihen Ge-

meinscihaft für Kohle und Stahl wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 folgenden Wortlauts:
,,Ist in diesem Vertrag eine einstimmige Entscheidung oder einstirnmige
Zustimmung verlangt, so sind hierzu die Stimmen aller Mitglieder
des Rates erforderlich."
wird wie folgt ergänzt:
,,Bei der Anwendung der Artikel 2I, 32, 32a, 78d und 7Bf dieses

Vertrags und der Artikel 16, 20 Absatz 3, 28 Absatz 5 unil 44 des

Protokolls über die Satzung des Geridrtshofs steht jedoch die Stimm-
enthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern delr;r Zu-
standekommen von Besdrlüssen des Rates, zu denen Einstimmigkeit
erforderiich ist, nidrt entgegen."

b) Absatz 5 folgenden Wortl¿uts:
,,Mit Ausnahme der Entsdreidungen, die einer qualiffzierten Mehrheit
oder der Einstimmigkeit bedürfen, werden die Entscheidungen des

Rates mit Mehrheit der Mitglieder des Rates getrofien; diese Mehrheit
gilt als erreidrt wenn sie die absolute Mehrheit der Vertreter der Mit-
gliedstaaten, einsdrließlich der Stimme des Vertreters eines Mitglied-
staates enthält, der mindestens ein Sechstel des Gesamtwertes der

Kohle- und Stahlproduktion in der Gemeinscihaft umfaßt."

s



ilt EUROPAISCHE GEMEINSCHAFTEN 1965
(Gemeinsame Kommission)

wird wie folgt ergänzt:
,,Die Stimmen der Mitglieder des Rates werden bei Anwendung der
Artfüel 78,78b und 7Bd dieses Vertrags, nadr denen die qualiffzierte
Mehrheit erforderlich ist, jedoih wie folgt ge\Ã'ogen: Belgien 2, Deutsdr-
land 4, Frankreidr 4, Italien 4, Luxemburg I, Niederlande 2. Be-
sdrlüsse kommen zustande, wenn dafür mindestens zwölf Stimmen,
welche die Zustimmung von mindestens vier Mitgliedern umfassen,
abgegeben werden.""

(3) Das Protokoll über die Satzung des Geridrtshofs im Anhang zum
Verbag über die Grundung der Europäisdren Gemeinscihaft für Kohle
und Stahl wird wie folgt geändert:
a) Die Artikel 5 und 15 werden aufgehoben.
b) Artikel 16 wird aufgehoben und durdr folgende Bestimmungen er-

setzt:
,,(1) Dem Geridrtshof we¡den Beamte und sonstige Bedienstete beige-

geben, um ihm die Erfüilung seiner Aufgaben zu ermöglidren.
Sie unterstehen dem Kanzler unter Aufsidrt des Pr¿isidenten.

(2) Der Rat kann durih einstimmigen Besdrluß auf Vorsdrlag des
Geridrtshofs die Brnennung von Hilfsberid¡terstattern vorsehen
und ihre Stellung bestimmen. Die Hilfsberidrterstatter können
nadr Maßgabe der Verf¿hrensordnung berufen werden, an der
Bearbeitung der beim Geriihtshof anhängigen Sadren teilzuneh-
men und mit dem Beridtterstatter zusammenzuarbeiten.
Zu Hilfsberichterstattern sind Persönliihkeiten auszuwählen, die
jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und die erforderlichen
juristischen Befähigungsnadrweise erbringen; sie werden vom Rat
ernannt. Sie leisten vor dem Geridrtshof den Eid, ihr Amt unpar-
teiisdr und gewissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis
zu wahren."'

c) Artlkel 20 Absatz 3 und Artikel 28 Absatz 5 we¡den ergänzt, indem
am Ende vor den Worten ,,Zustimmung des Rates' das Wort ,,ein-
stimmigen" aufgenommen wird,

d) Artikel 44 Satz 1 wird aufgehoben und durdr folgende Bestimmungen
ersetzt:
,,Der Geridrtshof erläßt seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der
einstirnmigen Genehmigung des Rates,"

Kapátel IL Diø Kommíssì,on der Europäôsclten
Gemeinsdtaften

Ar¿, 9 Es wird eine Kommission der Europäisdren Gemeinsdraften, im
folgenden die Kommission genannt, eingesetzt. Diese Kommission tritt an

4
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il!. EUROPAISCHE GEMEINSCHAFTEN 1 965
(Gemeinsame Kommission)

die Stelle der Hohen Behörde der Europäisdren Gemeinsdraft fä¡ Kohle
und Stahl, der Kommission der Europäisdren Wirtschaftsgemeinsdraft und
der Kommission der Europäischen Atomgemeinsehaft.
Sie übt die diesen Organen zustehenden Befugnisse und Zuständigkeiten
aus, nadr Maßgabe des Vertrags über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Verträge zur Gründung der
Europäisdren Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemein-
sihaft sowie dieses Vertrags.

Art. 7O (1) Die Kommission besteht âus neun Mitgliedern, die auf Grund
ihrer allgemeinen Befähigung ausgewählt werden und volle Gewähr für
ihre Unabhängigkeit bieten müssen.
Die Zahl der Mitglieder der Kommission kann vom Rat einstimmig
geändert werden.
Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mitglieder der Kom-
mission sein.
Der Kommission muß mindestens ein Staatsangehöriger jedes Mitglied-
staates angehören, jedodr dürfen nicht mehr als zvlei Mitglieder der
Kommission dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen.
(2) Die Mitglieder der Kommission üben ihre Tätigkeit in voller Un-
abhängigkeit zum allgemeinen \Mohl der Gemeinsdraften aus.

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer
Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordem nodr entgegen-
nehmen, Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren Aufgaben
unvereinbar ist. Jeder Mitgliedstaat verpflidrtet sidr, diesen Grundsatz
zu acihten urrd nicht zu versudren, die Mitglieder der Kommission bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.
Die Mitglieder der Kommission dürfen während ihrer Amtszeit keine
andere entgeltlidre oder unentgeltlidre Berufstätigkeit ausüben, Bei der
Aufnahme ihrer Tätigkeit übemehmen sie die feierlidre Verpflidrtung,
wãh¡end der Ausübung und nadr Ablauf ihrer Amtstätigkeit die siih aus

ihrem ,A.mt ergebenden Pflichten zu erfüllen, insbesondere die Pflicht,
bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder Vorteile nadr Ablauf dieser
Tätigkeit ehrenhaft und zurüd<haltend zu sein. Werden diese Pflidrten
verletzt, so kann der Gerichtshof auf Antrag des Rates oder der Kom-
mission das Mitglied je nach Lage des Falles gemäß Artikel 18 seines

Amtes entheben oder ihm seine Ruhegehaltsansprüdre oder andere an
fürer Stelle gewährte Vergünstigungen aberkennen.

Art. 71 Die Mitglieder der Kommission werden von den Regierungen
der Mitgliederstaâten im gegenseitigen Einvernehmen erna¡rnt.
Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre. Wiederemennung ist zulässig.

Ð
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(Gemeinsame Kommission)

Art. 72 Abgesehen von den regeimäßigen Neubesetzungen und von Todes-
fällen endet das Amt eines Mitglieds der Kommission durch Rüd<tritt
oder Amtsenthebung.
Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amtszeit
ein Nadrfolger ernannt. Der Rat kann einstimmig entscheiden, für diese
Zeit eínen Nachfolger niiht zu ernennen.
Außer im Falle der in Artikel 13 geregelten Amtsenthebung bleiben
die Mitglieder der Kommission bis zur Neubeseztung ihres Sitzes im
Amt.

Art. 73 Jedes Mitglied cler Kommíssion, das die Vo¡aussetzungen für
die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine sdrwere Ver-
fehlung begangen hat, kann auf Antrag des Rates oder der Kommission
durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden.

Art. 74 Der Präsident und die drei Vizepräsidenten der Kommission
werden aus delen Mitgliedern für zwei |ahre nadr dem Verfahren er-
nannt, das fúr <iie Ernennung <ier Mitgiiede¡ de¡ Kommission vorgesehen
ist. Wiederernennung ist zulässig.
Außer im Falle einer allgemeinen Neubesetzung erfolgt die Emennung
nach Anhörung der Komrnission.
Endet das Amt des P¡äsidenten und der Vizeprãsidenten durdr Rück-
tritt, Amtsenthebung oder Tod, so wird es frir die verbleibende Amtszeit
gemãß clen vo¡stehend festgelegten Bedingungen neu besetzt.

Art. 75 Der Rat und <iie Kommission ziehen einander zu Rate und
regeln einvemehrnliô die Art und Weise ihrer Zusammenarbeit.

Art. 76 Die Kommission gibt si& eine Cesihäftsordnlmg, um ihr ord-
nungsgemäßes Ar'beiten und das ihrer Dienststellen nach Maßgabe der
Verträge ijLber die Gründung der Europäischen Gemeinsihaft für Kohle
und Stahl, zur Gründung der Buropäisihen Wirtschaftsgemeinschaft und
zur Gründung der Europäisdren Atomgemeinsihaft sowie dieses Vertrages
zu gewährleisten. Sie sorgt für die Veröffentlichung dieser Gesihäfts-
ordnung.

Art. 77 Die Beschlùsse der Kommission werden mit der Mehrheit der
in Artikel 10 bestimmten Anzahl ihrer Mitglieder gefaßt.
Die Kommission kann nur dann wirksam tagen, \Ã/enn die in ihrer
Gesdräftsordnung festgesetzte Anzahl von Mitgliedern anwesend ist.
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Aú. 78 Die Kommission veröfientlicht jährlich, und zwar spätestens einen
Monat vor Beginn der Sitzungsperiode der Versammlung, einen Gesamt-
beridrt über die Tätigkeit der Gemeinscìhaften.

Art. 79 Die Artikel 156 bis 163 des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Wirtsdraftsgemeinschaft, die Artikel 125 bis 133 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Atomgemeinsdraft und die Artikel g

bis 13, 16 Absatz 3, 17 und 18 Absatz 6 des Vertrags über die Gründung
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl werden aufgehoben.

Rapitel lI I. F inanza or s dt ri,f t en

Art. 20 (f) Die Verwaltungsausgaben der Europäisdren Gemeinschaft für
Kohle und Stahl und die betreffenden Einnahmen, die Einnahmen und
Ausgaben der Europäisdren Wirtsdraftsgemeinscihaft und die Einnahmen und
Ausgaben der Europäisdren Atomgemeinsdraft mit Ausnahme derjenigen
der Versorgungsagentur, der gemeinsamen Unternehmen sowie derjenigen,
die in den Forschungs- und Investitionshaushaltsplan der Buropäischen
Atomgemeinschaft einzusetzen sind, werden nach Maßgabe der jeweiligen
Bestimmungen der Ve¡träge zur Gründung dieser drei Gemeinschaften
in den Haushaltsplan der Europäisihen Gemeinschaften eingesetzt. Dieser
Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen und tritt
an die Stelle des Verwaltungshaushaltsplans der Europäisdren Gemein-
schaft für Kohle und Stahl, des Haushaltsplans der Europäisdren lMirt-
schaftsgemeinschaft und des Verwaitungshaushaltsplans der Europäischen
Atomgemeinschaft.
(2) Der Teil der Ausgaben, der aus den Umlagen nach Artikel 4g des
Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinsihaft für Kohle
und Stahl aufgebracht wird, ist auf 18 Millionen Rechnungseinheiten
festgesetzt.
Von dem am 1. ]anuar 1967 beginnenden Haushaltsjahr an legt die
Kommission dem Rat alljährlich einen Beridrt vor, auf G¡und dessen der
Rat prüft, ob dieser Betrag der Entwidclung des Haushaltsplans der
Gemeinschaften anzupassen ist. Der Rat besdrließt mit der in Artikel 28
Absatz 4 Satz I des Vertrags über die Gründung der Europäisdren Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl vorgesehenen Mehrheit. Diese Anpassung
erfolgt auf Grund einer Beurteilung der sidr aus der Anwendung des Ver-
trags über die Gründung der Europäischen Gemeinsdraft ftir Kohle und
Stahl ergebenden Entwidclung der Ausgaben.
(3) Der zur Ded<ung der Ausgaben des Haushaltsplans der Gemein-
sdraften dienende Teil der Umlagen wird von der Kommission für die
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Ausführung des Haushaltsplans in der Zeitfolge bereitgestellt, in der die
Mitgliedstaaten auf Grund der nach Adikel 209 Buchstabe b des Ver-
trags zur Gründring der Europäisdren \Mirtschaftsgemeinsihaft und Artikel
IBB Buchstabe b des Vertrags zur Gründung der Europäisdren Atomge-
meinsdraft festgelegten Haushaltsordnungen ihre Beiträge zur Verfügung
stellen.
Art. 21 Artikel 78 des Vertrags über die Gründung der Europäischen
Gemeinsdraft für Kohle und Stahl wird aufgehoben und durdr folgende
Bestimmungen ersetzt:

A¡tikel 78

(1) Das Ilaushalts¡ahr der Gemeinsihaft beginnt am 1. Januar und
endet am 31. Dezember.
(2) Die Verwaltungsausgaben der Gemeinsdraft umfassen die Aus-
gaben der Hohen Behö¡de einsdrließlidr der Ausgaben für den Bera-
tenden Aussdruß, die Ausgaben des Geridrtshofes, der Versammlung
und des Rates.
(3) Jedes Organ der Gemeinschaft stellt einen Haushaltsvoransdrlag
seiner Verwaltungsausgaben auf. Die Hohe Behörde faßt diese Vor-
ansdrlåige in einem Vorentwurf für den Verwaltungshaushaltsplan zu-
sammen, Sie ftigt eine Stellungnahme bei, die abweichende Voran-
schläge enthalten kann.
Die Hohe Behörde legt dem Rat den Vorentwurf spätestens am

30. September des Jahres vor, das dem entspreihenden Haushaltsjahr
vorausgeht.
Der Rat setzt sidr mit der Hohen Behörde und gegebenenfalls den
anderen beteiligten Organen ins Benehmen, \Menn er von dem Vor-
entwurf abweidren will.
(4) Der Rat stellt den Entwurf des Verwaltungshaushaitsplans rnit
qualiffzierter Mehrheit auf und leitet ihn sodann der Versammlüng zu,
Der Bntwurf des Verwaltungshaushaltsplans ist der Versammlung
spätestens am 31. Oktober des Jahres vorzulegen, das dem entspre-
drenden Haushaltsjahr vorausgeht.
Die Versammlung ist berechtigt, dem Rat i{nderungen des Entwurfs
des Verwaltungshaushaltsplans vorzusihlagen,
(5) IIat die Versammlung binnen einem Monat nadt Vorlage des

Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans ihre Zustimmung erteilt oder
dem Rat keine Stellungnahme zugeleitet, so gilt der Entwurf des Ver-
waltungshaushaltsplans als endgültig festgestellt.

I
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Hat die Versammlung innerhalb dieser Frist Änderungen vorgeschla-
gen, so wird der geänderte Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans
dem Rat zugeleitet. Dieser berät darüber mit der Hohen Behörde und
gegebenenfalls mit den anderen beteiligten Organen und stellt den
Verwaltungshaushaltsplan mit qualifizierter Mehrheit endgültig fest.
(6) Die endgültige Feststellung des Verwaltungshaushaltsplans bedeu-
tet für die Hohe Behörde Ermäihtigung und Verpflidrtung, den Be-
trag der entsprechenden Binnahmen gemäß Artikel 49 zu erheben.

ArtikeTTSa

Der Verwaltungshaushaltsplan wird in der Rechmrngseinheit auf-
gestellt, die in der gemäß Artikel 7Bf festgelegten Haushaltsordnung
bestimmt wird.
Die in den Verwaltungshaushaltsplan eingesetzten Ausgaben werden
für ein Haushaltsjahr bewilligt, soweit die gemäß Artikel 78f festge-
legte Haushaltsordnung nidrt etwas anderes bestimmt.
Nach Maßgabe der auf Grund des Artikels 7Bf erlassenen Vorschrif-
ten dürfen die niút für Personalausgaben vorgesehenen Mittel, die
bis zum Ende des Haushaltsjahres niiht verbraudrt worden sind, ledig-
lich auf das nädrste Haushaltsjahr übertragen werden.
Die vorgesehenen Mittel werden naih Kapiteln gegliedert, in denen
die Ausgaben nadr Art oder Bestimmung zusammengefaßt sind; soweit
erforderlicrh, werden die Kapitel nadr der gemäß Artikel 78f festge-
legten Haushaltsordnung unterteilt.
Die Ausgaben der Versammlung, des Rates, der Hohen Behörde
und des Gerichtshofes werden unbeschadet einer tresonderen Regelung
für bestimmte gemeinsame Ausgaben in gesonderten Teilen des Ver-
waltungshaushaltsplans aufgeführt.

Artikel T8b

(1) Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Verwaltungshaushalts-
plan noih niiht verabschiedet, so können naih der gemäß Artikel 78f
festgelegten Haushaltsordnung für jedes Kapitel oder jede sonstige
Untergliederung monatliche Ausgaben bis zur Höhe eines Zwölftels
der im abgelaufenen Verwaltungshaushaltsplan bereitgestellten Mittel
vorgenommen werden; die Hohe Behörde darf jedoch monatlich hödr-
stens über ein Zwölftel der Mittel verfügen, die in dem in Vorbereitung
beffndlichen Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans vorgesehen sind.
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Die Hohe Behörde ist ermäihtigt und verpflichtet, die Umlagen in
Höhe der Mittel cles abgelaufenen Haushaltsjahres zu erheben; sie darf
dabei jedoch nidrt den Betrag überschreiten, der sich bei der Annahme
des Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans ergeben hätte.
(2) Der Rat kann mit qualiffzierter Mehrheit unter Beachtung der
sonstigen Bestimmungen des Absatzes 1 Ausgaben genehmigen, die über
dieses Zwölftel hinausgehen. Die Ermäcihtigung und Verpflichtung zur
Brhebung der Umlagen kann entsprechend angepaßt werden.

Artikel 78c
Im Rahmen der zugewiesenen Mittel führt die Hohe Behörde den
Verwaltungshaushaltsplan nach der gemäß Artikel 7Bf festgelegten
Haushaltso¡dnung in eigener Verantwortung aus.

Die Beteiligung der einzelnen Organe bei der Vomahme ihrer Aus-
gaben wird in der Haushaltsordnung im einzelnen geregelt.
Die Hohe Behörde kann nach der gemäß Artikel 78f festgelegten
Haushaltsordnung Mittel von Kapitel zu Kapitel oder von Unterglie-
.lo'"-o -" Il.+-.õli^.1-.".-.l-. \/ar-'clt"noch""chql+c-lq-c iihprtrooan
!¡..*..Þ..^''_..*..Þ".."*"'.-.-Þ"...

Artikel 78 d

Die Rechnung über alle in A¡tikel 78 Absatz 2 bezeichneten Verwal-
tungsausgaben und über die Ve¡waltungseinnahmen sowie über die
Einnahmen aus der Steuer, die zugunsten der Gemeinsdraft von den
Gehältern, Löhnen und anderen Bezügen ihrer Beamten und sonstigen
Bediensteten erhoben wird, wird durch einen Kontrollaussdruß geprüft;
dieser besteht aus Rechnungsprüfern, die volle Gewähr für ihre Unab-
hängigkeit bieten müssen; einer del Prüfer führt den Vorsitz. Der Rat
legt die Anzahl der Redrnungsprüfer einstimmig fest. Die Redrnungs-
prüfer und der Vorsitzende des Kontrollaussdrusses werden vom Rat
einstimmig auf fünf ]ahre besteilt. Ihre Vergütung wird vom Rat mit
qualiffzierter Mehrheit festgelegt.
Durdr die Prüfung, die an Hand der Redrnungsunterlagen und er-
forderlidrenfalls an Ort und Stelle durdrgeführt wird, stellt der Kon-
t¡ollaussdruß die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnah-
men und Ausgaben fest und überzeugt sidr von der Wfutsdrâftlichkeit
der Haushaitsführung. Nadr Absdúuß eines jeden Haushalts¡ahres er-
stattet der Kontrollausschuß einen Bericht, den er mit der Mehrheii
seiner Nlitglieder annimmt.
Die Hohe Behörde legt dem Rat und der Versammlung jährlich
die Redrnung des abgelaufenen Haushaltsjahres für die Redrnungsvor-

10



ts

o
.a
É
o
Èo

Ø

o
a

o
È
o
€

a

o
u

O

FI
s

il1. EUROPAISCHE GEMEINSCHAFTEN 1 965
(Gemeinsame Kom,mission)

gänge des Verwaltungshaushaltsplans zusammen mit dem Beridrt des
Kontrollaussdrusses vor. Sie übermittelt ihnen femer eine übersiiht
über das Vermögen und die Schulden der Gemeinsdraft in dem Be-
reich, auf den sich der Verwaltungshaushaltsplan erstred<t.
Der Rat erteilt der Hohen Behörde mit qualiffzierter Mehrheit Ent-
lastung zur Ausführung des Verwaltungshaushaltsplans. Er teilt seine
Entsdreidung der Versammlung mit.

Artikel 7Be

Der Rat bestellt für die Dauer von drei Jahren einen Rechnungsprü-
fer, der jähdich einen Beridrt über die Ordnungsmäßigkeit der Buch-
führung und des Finanzgebarens der Hohen Behörde zu erstatten hat;
ausgenommen davon sind die Redrnungsvorgänge, die sich auf die in
Artikel 78 Absatz 2 bezeidrneten Verwaltungsausgaben und die Ver-
waltungseinnahmen sowie auf die Einnahmen aus der Steuer, die zu-
gunsten der Gemeinschaft von den Gehältern, Löhnen und ande¡en
Bezügen ihrer Beamten und sonstigen Bediensteten erhoben wird, er-
stred<en. Er hat diesen Bericht spätestens sedrs Monate nach Sctrluß
des Haushaltsjahres abzufassen, auf das siih der Abschluß bezieht, und
ihn der Hohen Behörcle und dem Rat zuzuleiten. Die Hohe Behörde
übermittelt ihn der Versammlung.
Der Redrnungsprüfer übt seine Tätigkeit völlig unabhängig aus, Das
Amt des Redrnungsprüfers ist mit jeder anderen Tätigkeit bei einem
Organ oder einer Dienststelle der Gemeinschaften außer der eines
Mitglieds des in Artikel 78d vorgesehenen Kontrollausschusses unver-
einbar. Sein Auftrag kann e¡neue¡t werden.

Artikel 7Bf

Der Rat legt einstimmig auf Vorsdrlag der Hohen Behörde folgen-
des fest:
a) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die Aufstellung und Aus-

führung des Verwaltungshaushaltsplans sowie die Redrnungslegung
und Redrnungsprüfung im einzelnen geregelt werden;

b) die Vorsihriften über die Verantwortung der anweisungsbefugten
Personen und der Rechnungsführer sowie die entspredrenden Kon-

' trollmaßnahmen."

Art. 22 Es wird ein Kontrollausschuß der Europäischen Gemeinsdraften
eingesetzt. Dieser Kontrollausschuß tritt an die Stelle der Kontrollaus-
sihüsse der Europåüschen Gemeinscihaft für Kohle und Stahl, der Euro-
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päisdren Wirtsdraftsgemeinschaft und der Europäisihen Atomgemeinsdraft.
Er übt die Befugnisse und Zuständigkeiten, die diesen Aussdrüssen nadr
den Verträgen zur Gründung der <ìrei Gemeinsdraften zustehen, nadh
Maßgabe der jeweiligen Bestimmungen dieser Verträge aus.

Art. 23 Artikel 6 des Abkommens riber gemeinsame Organe für die
Europäischen Gemeinschaften wird aufgehoben.

Kapítel IY. Beamte und sonstige Bed,ienstete
der E ur o p äis dren C emeins dtaften

Art. 24 (1) Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Buropäisihen
Gemeinsdraft für Kohle und Stahl, der Europäisdren \Mirtschaftsgemein-
schaft und der Europäischen Atomgemeinsdraft werden beim Inkrafttreten
dieses Vertrags Beamte und sonstige Èedienstete der Europäiscåen Ge-
meinschaften und gehören der einzigen Verwaltung dieser Gemeinsdraften
an.
Der Rat erläßt auf Vorsdrlag der Kommission und nadr Anhörung
der anderen beteiligten Organe mit qualiffzierter Mehrheit das Statut der
Bearnten der Europäisihen Gemeinsciha-ften und die Beschäftigungsbedin-
gungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinsdraften.
(2) Paragraph 7 Absalz 3 des Abkommens über die Übergangsbestim-
mungen im Anhang zurn Vertrag über die Gründung der Europäischen
Gemeinsdraft für Kohle und Stahl, Afiikel 212 des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Artikel 186 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinsdraft werden auf-
gehoben"

Art. 25 Bis zum Inkrafttreten des einheitlidren Statuts und der einheit-
Iichen Besdräftigungsbedingungen nach -A¡tikel 24 sowie der nadr Artikel
13 des Protokolls im Anhang zu diesem Vertrag zu treffenden Regelung
geltên für die vor Inkrafttreten dieses Vertrags eingestellten Beamten
und sonstigen Bediensteten weiterhin die Bestimmungen, die bis dahin
auf sie angewandt wurden.
Für die naeh Ink¡afttreten dieses Vertrags eingestellten Beamten und
sonstigen Bediensteten gelten bis zum Vorliegen des einheitlidren Statuts
und der einheitlichen Besdräftigungsbedingungen nach Artikel 24 sowie
der nacb Artikel 13 des Protokolls im Anhang zu diesem Vertrag zu
treffenden Regelung die Bestimmungen für die Beamten und sonstigen
Bedíensteten der Buropäisdren \Mirtschaftsgemeinsihaft und der Europä-
ischen Atomgemeinscihaft,

12
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Art. 26 Artikel 40 Absatz 2 des Vertrags über die Gründung der Euro-
päisdren Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird aufgehoben und durdr
folgende Bestimmungen ersetzt:

,,Der Geriihtshof ist ferner zuständig, eine Entschädigung zu Lasten
der Gemeinsdraft zuzuerkennen, falls ein Sdraden durch persönlidres
Verschulden eines Bediensteten der Gemeinschaft in Ausübung seiner
dienstlichen Obliegenheiten verursacht worden ist. Die persönliche Haf-
tung der Bediensteten gegenüber der Gemeinsdraft bestimmt sich naeh
den Vorschriften ihres Statuts oder der für sie geltenden Beschäftigungs-
bedingungen."

Rapitel V. Allgemeine und. S &Iuþb estímmungen

Art. 27 (1) Artikel 22 Absatz 1 des Vertrags über die Gründung der
Europäisdren Gemeinsdraft für Kohle und Stahl, Artikel 139 Absatz 1

des Vertrags zur Gründung der Europäisdren \Mirtsdraftsgemeinsdraft und
Artikel 109 Absatz I des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeínsdraft werden aufgehoben und durdr folgende Bestimmungen er-
setzt:

,,Die Versammlung hält jährlidl eine Sitzungsperiode ab. Sie tritt,
ohne daß es einer Einberufung bedarf, am zweiten Dienstag des Mo-
nats März zusammen."

{2) Artikei 24 Ãbsatz 2 des Vertrags über die Gründung der Europäi-
sdren Gemeinsihaft für Kohle und Stahl wird aufgehoben und durdr
folgende Bestimmungen ersetzt:

,,\Mird wegen der Tätigkeit der Hohen Behörde ein Mißtrauensan-
trag eingebracht, so darf die Versammlung nidrt vor Ablauf von drei
Tagen nadr seiner Einbringung und nur in ofiener Abstimmung dar-
über entsiheiden."

Art. 28 Die Europäisc,hen Gemeinsdraften genießen im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlidren Vorreihte
und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls im Anhang zu diesem
Vertrag. Das gleidre gilt für die Europåüsche Investitionsbank.
Artikel 76 des Vertrags über die Gründung der Europäisdren Gemein-
schaft für Kohle und Stahl, Artikel 2lB des Vertrags zur Gründung der
Europäisdren \Mirtschaftsgemeinscihaft und Artikel 191 des Vertrags zur
Gründung der Europäisdren Atomgemeinschaft sowie die Protokolle über
die Vorredrte und Befreiungen im Anhang zu diesen drei Verträgen,
Artikel I Absatz 4 und Artikel 14 Absatz 2 des Protokolls über die
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Satzung des Geridrtshofs im Anhang zum Vertrag tiber die Gründung
der Europäisdren Gemeinschaft für Kohle und Stahl und Artikel 28

Absatz I Unterabsatz 2 des Protokolls über die Satzung der Europäisdten
Investitionsbank im Anhang zum Vertrag zur Gründung der Europäi-
sdren \Mirtschaftsgerneinsdraft werden aufgehoben.

Art. 29 Der Rat übt die Zuständigkeiten, die er durdr die Artikel 5,

6, I0, 12, 13, 24, 34 und 35 dieses Vertrags und durdr das Protokoll im
Anhang zu diesem Vertrag erhält, nach den Vorsdrriften der Artikel 148,

149 und 150 cles Vertrags zur Gründung der Europãischen Wirtschafts-
gemeinschaft und 118, 119 und 120 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinsdraft aus.

Art, 30 Die Bestimmungen der Verträge zur Gründung <ier Europäisdlen

Wirtsdraftsgemeinsihaft und der Europäischen Atomgemeinsdraft über die
Zust:indigkeit des Gerichtshofs und ihre Ausübung sind auf die Bestim-

mungen dieses Vertrags und des Protokolls im Anhang zu diesem Vertrag
a.nzrr-wen<ì-en; für die Bestimmtrngen, die eine Änrìerung von Artikeln des

Vertrags über die Gründung der Europäisdren Gemeinsdraft für Kohle

und Stahl da¡stellen, gelten jedoch weiterhin die Bestimmungen des Ver-
trags über die Gründung der Europäisdren Gemeinsdraft fü¡ Kohle und
srahl.

Art. 37 Der Rat nimmt seine Tätigkeit mit dem Tage des Inkrafttretens
dieses Vertrags auf.
Zu diesem Zeitpunkt wird der Vorsitz im Rat von dem Mitglied des

Rates wahrgenommen, das gemäß den Vorsdrriften der Verträge zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen

Atomgemeinsdraft den Vorsitz im Rat der Europäisdren Wirtschaftsge-
meinsdraft und der Europäischen Atomgemeinschaft zu führen hätte; dies

gilt für seine nodr verbleibende Amtszeit. Nach Ablauf dieser Amtszeit

wird der Vorsitz in Fortfùhrung der in Artikel 2 dieses Vertrags festge-

legten Reihenfolge der Mitgliedstaaten wahrgenommen.

Art. 32 (1) Die Kommission besteht bis zum Inkrafttreten des Vertrags

zur Gründung einer einzigen Europäisdren Gemeinschaft, längstens aber
für einen Zeihaum von drei lahren nadr der Emennung ihrer Mitglieder,
aus vierzehn Mitgliedern.
Während dieses Zeitraums dürfen niiht mehr als drei Mitglie¿ler der

Kommission dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen,
(2) Der Präsident, die Vizepräsidenten und die Mitglieder der Kom-

mission werden unmittelbar naih Inkrafttreten dieses Vertrags ernannt.

L4



.Õ
É

q
o
Ø

o

a

Xo¡
o
€

o

o
u

o

J
$

EUROPAISCHE GEMEINSCHAFTEN 1965
(Gemeinsame Kom'mission)

Die Kommission nimmt ihre Tätigkeit am fünften Tage nadr der Er-
nennung ihrer Mitglieder auf. Gleicrhzeitig endet das Amt der Mitglieder
der Hohen Behörde und der Kommissionen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinscrhaf t und der Europäisdren Atom gemeinschaf t.

Art. 33 Das Amt der Mitglieder der in Artikel 32 vorgesehenen Kom-
mission endet zu dem in Artikel 32 Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt.
Die Mitglieder der in Artikel 10 vorgesehenen Kommission werden spä-
testens einen Monat vor diesem Zeitpunkt ernannt.

Soweit alle oder einige Mitglieder nidrt redrtzeitig ernannt werden,
ffndet Artikel L2 Absatz 3 auf das Mitglied keine Anwendung, dâs unter
den Angehörigen jedes Mitgliedstaates das niedrigste Dienstalter als Mit-
glied einer Kommission oder der Hohen Behörde und im Falle des glei-
chen Dienstalters das niedrigste Lebensalter hat. Artikel 12 Absatz 3

bleibt jedocl auf alle Mitglieder derselben Staatsangehörigkeit anwend-
bar, wenn vor dem in Artikel 32 Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt ein
Mitglied dieser Staatsangehörigkeit ohne Nadrfolger aus dem Amt aus-
gesdrieden ist.

Art. 34 Der Rat erläßt einstimmig die Regelung für die Bezüge der-
jenigen ehemaligen Mitglieder der Hohen Behörde und der Kommissionen
der Europäischen \Mirtschaftsgemeinsdraft und der Europäischen Atomge-
meinschaft, die auj Gruncl von Artikel 32 aus ihrem Amt ausscheiden und
nícht zu Mitgliedern der Kommission ernannt werden.

Art. 35 (1) Der erste Haushaltsplan der Gemeinsihaften wird für das

am 1. Januar nach Inkrafttreten dieses Vertrags beginnende Haushalts-
jahr aufgestellt und festgestellt.
(2) Tritt dieser Vertrag vor dem 1. ]uli 1965 in Kraft, so wird der all-
gemeine Haushaltsvoranschlag für die Verwaltungsausgaben der Euro-
päischen Gemeinsdraft für Kohle und Stahl, der am 1. Juli abläuft, bis
zum 31. Dezember desselben Jahres verlängert; die in diesem Haushalts-
voransdrlag bereitgestellten Mittel werden im entspredrenden Verhältnis
erhöht, sofern der Rat nidrt mit qualiffzierter Mehrheit etwas anderes
besdrließt.
Tritt dieser Vertrag nach dem 30. Juni 1965 in Kraft, so faßt der Rat
auf Vorscrhlag der Kommission einstimmig die erforderlichen Besdrlüsse;
er trägt hierbei dafür Sorge, daß ein reibungsloses Funktionieren der
Gemeinschaften sidrergestellt und der erste Haushaltsplan der Gemein-
schaften möglidrst bald festgestellt wird.
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(Gemeinsame Kommission)

Art. 36 Der Vorsitzende und die Mitglieder des Kontrollaussdrusses der
Buropäischen Wirtschaftsgemeinsdraft und der Buropäischen Atomgemein-
sdraft übernehmen mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags für die aus

ihrem früheren Amt ve¡bleibende Amtszeit das Amt des Vorsitzenden
und der Mitglieder des Kontrollausschusses der Europäischen Gemein-
sdraften.
Der Rechnungsprüfer, der bis zum Inkrafttreten dieses Vertrags gemäß
Artikel 78 des Vertrags iiber die Gründung der Europäisdren Gemein-
sdraft für Kohle und Stahl tätig ist, übt für die aus seinem f¡üheren Amt
verbleibende Amtszeit das Amt des in Artikel 7Be des letztgenannten
Vertrags vorgesehenen Rechnungsprüfers aus.

Art. 37 Unbesdradet der Alwendung des Artikels 77 des Vertrags über
die Gründung der Europäischen Gemeir'sdraft für Kohle und Stahl, des

Artikels 216 des Vertrags zur Gründung der Buropäischen Wirtsdrafts-
gemeinschaft, des Artikels 189 des Vertrags zur Gründung der Euro-
päisdren Atomgemeinsdraft und <ies Artikels I Absatz 2 des Protokolls
über die Satzung der Europãischen Investitionsbank erlassen die Ver-
treter der Regierungen der Mítgliedstaaten im gegenseitigen Einvemeh-
men die Vorsdrriften, die zur Regelung einiger besonderer Probleme des

Großherzogtums Luxemburg erforderlich sind, weldre sidr aus der Ein-
setzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der
Europäisihen Gemeinsdraften ergeben.
Der Besdrluß de¡ Vertreter der Regierungen der lvlitgliedstaaten tritt am
gleidren Tage in Kraft wie dieser Ver'urag.

Art, 38 Dieser Vertrag bedarf der Ratiffzierung durch die Hohen Ver-
tragsparteierr gemäß ihren verfassurrgsredrtlidre¡r Vorsdr¡iften. Die Rati-
ffkationsurkunden werden bei der Regierung der Italienisdren Republik
hinterlegt,
l)ieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf clie Hinteriegung der letzten
Ratiffkationsurkunde folgenden Monats in Kraft.

Art. 39 Dieser Vertrag ist in einer Ursdrrift in deutscher, französisdrer,
italienischer und niederländischer Spradee abgefaßt, wobei jeder \Mortlaut
gleichermaßen verbindlich ist; er wird im Ardriv der Regierung der Italie-
nischen Republik hinterlegt; diese übermittelt der Regierung jedes an-

deren Unterzeichnerstaates eine beglaubigte Äbschrift.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmädrtigten ih¡e Un-
tersdrriften unter diesen Vertrag gesetzt.

Gesihehen zu Brüssel am adrten April neunzehnhundertfünfundsechzig.
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Europäisdres Währungsabkommen

(5. 8. 1e55)

Nadr BGBI. 1959 II S. 295. Mit Ändermgen duúr Zusatzprotokoll N¡. 2 vom 27. 6.
1958 (BGBI. 1959 II S. 1485), durù Bes&luß vom 20. 7. 1959 (BGBI. 1961 II S. 145),
vom 18. 12. 1959 (BGBL 1961 II S. 147), vom 18. 12. 1959 (BGBI. 1961 II S. 152), vom
19. 7. 1960 (8G81.1961 II S. f54), durdr Zusatzprotokoll Nr. 3 vom 15. 1. 1960 (BGBI.
1961 II S. 1ã6), durù Besd¡luß vom 12. 12. 1981 (BGBI. 1963 II S. 816), durch Zusatz-
protokoll N¡. 4 vom 12. 12. 1961 (BGBI. 1988 II S. 822), dudr Besdrluß vom 18. 12.
1962 (BGBI. 1904 II S.20), vom 19. 2. 1963 (BGBI. 1964 II S. 22), vom 17. 12. 196s
(BGBI. 1984 II S. Itl), vom 15. 12. 1964 (BGBI. 1965 II S. 1595) und vom 21. 9. 1965
(BGBI. 1966 II S. 837).

ts
Ð

o!
o
Na
a
I

d

o
xo
Fl
og

opi

@
b¡
Ê

o
o

F¡

Die Regierungen der BundesrepublikDeutsdrland der Republik österreidr,
des Königreidrs Belgien, des Königreiihs Dänemark, der Französisihen
Republik, des Königreichs Griechenland, Irlands, der Republik Island,
der Italienischen Republik, des Großherzogtums Luxemburg, des König-
reiihs Norwegen, des Königreidrs der Niederlande, der Portugiesisdren
Republik, des Vereinigten Königreiihs Großbritannien und Nordirland,
des Königreidrs Sehweden, der Schweizerischen Eidgenossensdraft und der
Türkischen Republik
haben
in Erwägung der von den Vertragsparteien des Abkommens über die
Gründung einer Europäisdren Zahlungsunion vom L9. September 1950
getroffenen Vorkehrungen zur Beendigung dieses Àbkommens im Zusam-
menhang mit der Rüikkehr einiger Vertragsparteien zur Konvertier-
barkeit;
in der Erwägung, daß es zur Aufredrterhaltung eines hohen, gleichblei-
benden Standes des Handels und der Liberalisierung zwisejhen den Ver-
tragsparteien sowie der Besdräftigung in derenLändern - unterBeadrtung
der Notwendigkeit ûnanzieller Stabilität im fnnem - und zur gleidl-
zeitigen Erleichterung der Rüd<kehr zu einem gåinzlidr multilateralen
Handelsverkehr und zur Konvertierbarkeit erwünscht ist, bei Beendigung
des Abkommens über die Gründung einer Europäisihen Zahlungsunion
einen Kreditfonds zu sdrafien, den alle Vertragsparteien in Ansprudr
nehmen können;
in dem Wunsdhe, bei Beendigung der Tätigkeit der EuropäischenZahlungs-
union audr ein multilaterales System des Zahlungsausgleichs einzuridrten,
das mit den von den Vertragsparteien vorgesehenen Devisensystemen ver-
einbar ist;
in der Erwägung, daß dieses multilaterale System den Vertragsparteien
zwar gestatten sollte, untersdriedliche Methoden der Wechselkurspolitik
anzuwenden, daß jedoch die Absicht aller Vertragsparteien dahin geht,
die Grenzen, über die hinaus sie die Kurse ihrer Währungen nidrt schwan-
ken lassen werden, so eng und so stabil wie möglicl zu halten;
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im Vertrauen darauf, daß das Funktionieren des Europäisdien Fonds und
des Multilateralen Systems des Zahlungsausgleichs es den Vertragsparteien
erleidrtern wird, in ihren gegenseitigen Handels- und Zahlungsbeziehun-
gen auf bilaterale Abmadrungen zu verzídrten;
in dem Wunseihel, einen institutionellen Rahmen für die Fortsetzung der
monetären Zusammenarbeit in Europa zu sc,hafien und die Vertragspartei-
en bei der Durihführung der Besdrlüsse der Organisation für Europäisdre
Wirtsdraftliche Zusammenarbeit hinsidrtlich der Handelspolitik sowie hin-
sichtliih derLiberaiisierung desWarenver.kehrs und der unsidrtbarenTrans-
aktionen zu unterstützen;
im Hinblickl auf die am 29. Juli 1g55 erfolgte Annahme einer Empfeh-
lung des Rates der Organisation für Europäisihe Wirtsihaftlidre Zusam-
menarbeit, mit welcher der \Mortlaut dieses Abkommens genehmigt, den
Mitgliedern der genannten Organisation seine Unterzeidrnung empfohlen
und bestimmt w-ird, daß die genannte Organisation die in diesem Ab-
kommen vorgesehenen Funktionen von seinem Inkrafttreten an übemeh-
men soll;
in der Erwägung,1 daß naih Artikel 15 eines am 14. Dezember lg60 unter-
zeichneten Übereinkommens die organisation für Europäisdre \Mirtschaft-
lidre Zusammenarbeit am 30. September 1g61 in die Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Bntwiddung (im Folgenilen als ,Or-
ganisation' bezeiehnet) umgewandelt wurde und daß die Vertragsparteien
dieses Abkommens sowie Kanada und die Vereinigten Staaten von Ameri-
ka sich verpflidrtet haben, die T¡adition <ier Zusammenarbeit, die sid¡
zwisdren ihnen herausgebildet hat, zu stärken und für neue Aufgaben und
weiterreidrer¡d e Zi,ele nutzbar zu machen ;
in der Erwägung,l daß der Rat der Organisation (im Folgenden als ,,Rat"
bezeidrnet) am 30. September 1961 die Empfehlung des Rates der Orga-
nisation für Europäisdre Wirtschaftliche Zusammenarbeit vom 2g. ]uli
1955 genehmigt hat, und dall infolgedessen die Organisation die in diesem
Abkommen vorgesehenen Funktionen weiterhin ausübt;
folgendes vereinbart:

Art. 7 Europüisdter Fond, und Multí,lnterales SEstem des Zøhlungsaus-
gl,øðehs. Die Vertragsparteien erridrten hierrnit gemeinsam einen Europä-
isihenFonds (im folgenden ,,Fonds" genannt) und einMultilaterales System
des Zahlungsausgleidrs (im folgenden,,system des Zahlungsausgleidrs" ge-
nannt), deren Tätigkeit sich im Rahmen der Organisation vollzieht.

__ 1 Angefügt bzw. neugefaßt dur& Zusatzprotokoll Nr. 4 vom 12. 12. 1961 (BcBl. 1963
II S. 322).
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Teil I Europö.isdter Fonds

Art. 2 Zuseck des Fonds, Der Fonds hat den Zweck,
1. den Vertragsparteien Kredit zu gewähren, um ihnen zu helfen, vorüber-

gehenden Schwierigkeiten in der Gesamtzahlungsbilanz entgegenzuwir-
ken und weiterhin eine liberale und diskriminierungsfreie Handels- und
Zahlungspolitik zu verfolgen, sowie

2. das Funktionieren des Systems des Zahlungsausgleidrs zu erleidrtern.
Art,3.2 Kapital des Fond,s. Das Kapital des Fonds soll bestehen aus
(a) folgenden Beträgen, die gemäß $ 12 A der Anlage B zu dem ,{bkom-
men über die Gründung einer Europäisdren Zahlungsunion von der Euro-
päischen Zahlungsunion auf den Fonds übertragen werden:
L, einem Betrag von 113 037 000 Rechnungseinheiten im Sinne des Arti-

kels 24;
2. einem Betrag im Gegenwert von US-Dollar I23 538 000, bestehend aus

A. dem zusätzliihenBetrag in Redrnungseinheiten imGegenÌvert zu dem
Gesamtbetrag in US-Dollar, der der Europäisdren Zahlungsunion
etwa durch die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika seit
dem 5. August 1955 zur Verfügung gestellt wurde (im folgenden
der ,,zusätzliche Betrag" genannt), und

B. dem etwaigen Restbetrag in US-Dollar des von dieser Regierung
bindend zugesagten Betrags; und

3. Forderungen gegen Norwegen und die Türkei in Höhe von 10 000 000

bzw. 25 000 Rechnungseinheiten;
(b) Beiträgen der Vertragsparteien im Gesamtbetrage von 385925000
Redrnungseinheiten. Die Höhe dieser Beiträge ist aus Tabelle A zu er-
sehen,

Tabell.e Ag

Vertragsparteien

Höhe
der Beiträge
(Reehnungs-

einheiten)

50 000 000
5 000 000

30 000 000
15 000 000
7 500 000

50 000 000

Deutsdrlancl
österreidr
BL\MU
Dänemark
Spanien
Frankreich

i. d. F. des AndBescihlusses vom 20. 7
. des ÃndBesdrlusses vom 18. f2. 1959

1959 (BCBI. 1961 rI S. 145)
(BGBI. 1e61 rI S. r52).

Art.
i. d.
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Vertragsparteien

Grieihenland
Island
Italien
Norwegen
Niederlancle
Portugal
Vereinigtes Königreich
Sdrweden
Sdrweiz
I urKer

Insgesamt

Höhe
der Beiträge
(Redrnungs-
einheiten)

2 850 000

I 000 000

25 000 000

15 000 000

30 000 000

5 000 000
60 575 000
15 000 000
21 000 000

3 000 000

335 925 000

Art. 4.a Einzahlung des Kapítals. (a) Der im vorangehenden Artikel ge-
'¡r¿iilte Betrag von i13037ûû0 Rer:hnungseinheiten und der zusätziidre
Betrag werden auf den Fonds in Gold, in US-Dollar oder in konvertier-
baren Währungen dritter, nicht zu den Vertragsparteien des Abkommens
über die Gründung einer Europäisdren Zahlungsunion gehörenden Län-
dem übertragen, sobald das vorliegende Abkommen in Kraft t¡itt.
(b) Die im vorangehenden Artikel genannten Forderungen in Höhe von
10000000 und 25000000 Rechnungseinheiten werden auf den Fonds über-
trãgen, sobald das vorliegende Abkommen in Kraft tritt. Diese Forderun-
gen sind mit jährlidr dlei v. H. zu verzinsen und an den Fonds in dreizehn
gleichen ]ahresraten inGold zurüikzuzahlen, *'otrei die ersteRate am Ende
des dritten Jahres nadr dem Zeiþunkt des Inkrafttretens dieses Abkom-
mens fällig ist. Die fälligen Zinsen für die ersten zwei Jahre nadr diesem
Zeiçunkt sind halbjährlich in Gold an den For'ds zn zahtlen,
(c)a Der zusätzlidre Betrag und der Restbetrag des von der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika bindend zugesâgten Betrages, auf die
im vorângehénden Artikel Absatz (a) 2 Bezug genommen wird, werden
gemäß den Beschlüssen der Organisation dem Fonds insoweit zur *y'erfü-

gung gestellt, als es notwendig ist, die liquiden Vermögenswerte des Fonds
auf einem Stand zu halten, der dem Fonds jederzeit die Erfüllung seiner
Verpflichtungen ermöglicht, jedoch unter der Voraussetzung, daß

a Art.4 Abs. a) und c) i. d. F. des Zusatzprotokolls Nr. 2 vom 27.6.58 (BGBI. 1959
rr s. 1485).
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1. die Vertragsparteien auf ihre Beiträge einen Gesamtbetrag von
148 037 000 Rechmrngseinheiten an den Fonds gezahlt haben,

2. zum gleidren Zeitpunkt, zu dem ein Teil des zusätzlichen Betrages oder
des genannten Restbetrages dem Fonds zur Verfügung gestellt wird, die
Vertragsparteien eine entspredrend große Zahlung aus ihren Beiträgen
leisten, und

8.der zusätzliche Betrag dem Fonds vor dem genannten Restbetrag oder
einem Teil desselben zur Verftigung gestellt wird.

(d)5 Die Beiträge der Vertragsparteien sind an den Fonds gemäß den Be-
sdrlüssen der Organisation insoweit nt zahlen, als es notwendig ist, die
liquiden Vermögenswerte des Fonds auf einem Stand zu halten, der ihm
jederzeit die Erfüllung seiner Verpflichtungen ermöglicht. Die Zahlungen
sind in Gold, und zwar im Verhältnis zur Höhe der einzelnen Beitrags-
verpflicrhtungen zu leisten. Die Organisation kann jedoch beschließen, daß
bestimmte Vertragsparteien im Hinblid< auf ihre besondere Lage nidrt zur
Zalltng des gesamten Beitrags oder eines Teiles davon aufgefordert wer-
den, bevor die anderen Beiträge voll eingezahlt sind; wobei jedoch díe
Beträge, deren Zahlung auf diese Weise aufgeschoben wird, insgesamt
56 850 000 Redrnungseinheiten nidrt übersdrreiten dürfen. Bin soldrer Be-
schluß kann einer Überprüfung unterzogen werden, falls sich die Lage
der Vertragsparteien ändern sollte.

Art. 5, Rüdcza,hlungen. (a) Soweit die auf Grund des Artikels 4 ganz oder
teilweise gezahlten Beträge vom Fonds nicht mehr benötigt werden, kön-
nen sie auf Beschluß der Organisation zurückgezahlt oder auf einem Son-
derkonto des Fonds gesperrt werden.
(b) Rüd<zahlungen gemäß einem Besdrluß der Organisation sind an die
Vertragsparteien in Gold im Verhältnis zu der Höhe ihrer Beitragszah-
lungen vorzunehmen. Die Rüd<zahlung von Beiträgen, deren Zahlung
durch einen auf Grund von Artikel 4 Absatz (d) gefaßten Besdrluß auf-
gesdroben war, soll jedoch vor der Rückzahlung der anderen Beiträge er-
folgen. Auf Grund dieses Artikels zurückgezahlte Beträge können gemäß

den Bestimmungen in Artikel 4 wieder abgerufen werden.
(c)o Ein Betrag in gleicher Höhe wie jede auf Grund dieses -Artikels vor-
genommene Rüdkzahlung ist auf einem Sonderkonto des Fonds zu sper-
ren, und zwar in dem Maße, wie diese Rückzahlung sidr auf Beiträge
bezieht, auf deren Zahhtng in Artikel 4 Absatz (c) Bezug genommen
wird.

5 Siehe geänderte Fassung BGBI. 1966 II S. 838.
6 i. d. F. des Zusatzprotokolls Nr. 3 vom 15. I. 1960 (BGBI. 1961 II S. 156).
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(d)? Die auf Grund des vorangehenden Absatzes gesperrten Beträge dürfen
für die Zwed<e dieses Abkommens nicht vor dessen Beendigung ver-
wendet werden. Sollten jedoch die Vertragsparteien wieder aufgefordert
werden, Zahlungen auf ihre Beiträge zu leisten, dann sind diese erneut
zur Verfügung zu stellen. Solange nicht alle gesperrten Beträge dem
Fonds erneut zur \/erfügung gestellt worden sind, kann kein weiterer
Teil des zusätzlichen Betrages oder des Restbetrages des von der Re-
gierung der Vereinigten Staaten bindend zugesagten Betrages, auf die in
Artikel 3 Absatz (a) 2 Bez'tg, genommen wird, dem Fonds zur Verfügung
gestellt werden.

Art. 6. Zinsen. Die auf Grund des Artikels 4 an den Fonds geleisteten
Beiträge sind aus den Einnahmen des Fonds zu einem von der Organisa-
tion festzusetzenden Zinssatz zu. verzinsen Die Zahlung der Zinsen erfolgt
in Gold.

Art. 7 Kreditgewährung. (a) Der Fonds kann jeder Vertragspartei auf
Antrag Kredite gewähren. Beschlüsse über die Gewährung solcher Kredite
sind von der Organisation zu fassen, clie audr über Rüekzahlungstermine,
den Zinssatz und die Höhe der Bearbeitungsgebühren sowie über alle
rnit dem Kredit verbundenen finanziellen oder sonstigen Bedingungen ent-
sdreidet.
(b) Die Kreditbeträge sind in Rechnungseinheiten festzusetzen, Sie
sind in Gold in Anspruch zu nehmen und zurüd<zuzahlen; Zinsen und
Bearbeitungsgebühren sind in Gold zluzahlen.
(c)8 Der Zeitraum, in dem Kredite in Anspruch genommen werden kön-
nen, darf drei Jahre nidrt übersdrreiten. ]eder in Ansprudr genommene
Kredit ist innerhalb eines Zeitraumes zurückzuzahlen, der vom Zeiþunkt
seiner Gewährung an drei Jahre nicht überschreitet, mit der Maßgabe, daß
die Organisation in besonderen Fällen besd:ließen kann, daß er inner-
haib eines Zeitraumes zurüd<zuzahlen ist, der fünf Jahre, von dem er-
wähnten Zeitpunkt an gereihnet, nicht überschreitet. Rüd<zahlungen kön-
nen auch schon vor dem Fälligkeitstage erfolgen.
(d) In Anspruch genommene Kredite können in einer Urkunde verbrieft
rverden, welche die Organisation mit Zustimmung der betreffenden Ver-
tragspartei und der Vertragspartei, gegen deren Währung die Abtretung
erfolgt, abtreten kann. Bine solihe Abtretung kann nidrt mit einer Ga-
rantiegewährung durdr den Fonds verbunden werden.

? i. d. F. des Zusatzprotokolls N¡. 2 vom 27. 6. 1958 (BGBI. 1959 II S. 1485).
8 Art. 7 Budrst. c) i. tl. F. des Besdrlusses vom 18. 12. 1961 (BGBI. 1963 II S. 316)
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Art. 7 A.e Sonderkredite. Der Fonds kann bei den Vertragsparteien zu
Bedingungen, weldre die Organisation bestimmt, Sonderkredite aufnehmen.

Teì,l il. MultíIaterales System des Zahlungsausgl.eddrs

Art. B. Ztaøck des Sgstems iles Zahlungsa.usgleidts. Zued< des Systems

ist es, den Ausgleich des Zahlungsverkehrs in den \Mährungen und zwi-
schen den Währungsgebieten der Vertragsparteien zu erleidrtern, indem
es diesen zwischen den Abredrnungsperioden eine vorübergehende Finan-
zierungsmöglicjhkeit einräumt und einen regelmäßigen Ausgleich ihrer For-
derungen zu im voraus festgesetzten Bedingungen ermöglicht und ihnen
so hilft, die Ziele zu erreichen und die Bedingungen zu erfüllen, die in der
Präambel dieses Abkommens aufgeführt sind.

Art, 9. Weù,selkurs-Margen (a) Jede Vertragspartei wird, um die Sdrwan-
kungen ihrer Währung nt begrenzen, An- und Verkaufskurse für Gold,
US-Dollar oder eine andere \Mährung festsetzen und wird jeder anderen
Vertragspartei und der Organisation die so festgesetzten Kurse mitteilen,
weldre für die in diesem Teil des Abkommens vorgesehen Beredrnungen
und Zahlungsausgleiche zugrunde gelegt werden sollen.
(b) Falls eine Vertragspartei einen einheitlichen Kurs für An- und Verkauf
festsetzt, soll sie diesen Kurs gemäß den im vorstehenden Absatz enthal-
tenen Vorsdrrif ten notiff zieren.
(c) (gestridten)lo

Art. 10. Zui,sdhenfinanzíerung. (a) Jede Vertragspartei soll einer anderen
Vertragspartei auf Verlangen in der Zeit zwischen den im Artikeì 12

vorgesehenen Abrechnurrgsterminen Beträge in ihrer Währung zur Verfü-
gung stellen, ohne einen Ausgleich in Gold oder in der Währung eines

dritten Landes zu fordern.
(b) Eine Vertragspartei ist jedoch nicht verpflichtet, auf Grund dieses Ar-
tikeis anderen Vertragsparteien \Mährungsbeträge zur Verfügung zu stel-
len, die insgesamt den Gegenwert des in Tabelle B für die erste Vertrags-
partei angeführten Betrages übersdrreiten; audr ist keine Vertragspartei
berechtigt, auf Grund dieses Artikels von anderen Vertragsparteien die
Zurverfügungstellung von \Mährungsbeträgen zu verlangen, die insge-
samt den ftu die erste Vertragspartei in Tabelle B angeführten Behag
übersdrreiten,

7.4, angefügt durdr Zusatzprotokoll Nr. I vom 15. l. 1960 (BGBI. 1961 II
I Buchst. c) gestridren durch Besdrluß vom 18.12. 1959 (BGBI.196l II S. f4Ð.

7

0 Art.
s. r.56),

10 Art.
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Tabelle F'11

Vertragsparteien Betrag
(in Mio US-$)

7,5
7,5

64

Belgien-Luxemburg
Dänemark
Deutsdrland
Frank¡eidr
G¡iechenland
Island
Italien
Niederlande
Norwegen
österreicih
Portugal
Sdrweden
Sdrweiz
Spanien
I UrKer

Vereinigtes Königreich

20
t2
30
32
7,5
2

l3
oo

t2
l)

l)

16

Il)

(c) Die einer Vertragspartei auf Grund dieses Artikels zur Verfügung ge-
stellen Währungsbeträge sollen von dieser zu einem einheitlicjhen, von
der Organisation festgesetzten Satz verzinst werden.

Art. 77 Forderungen und, Sd'¿ulden. (a) Jede Vertragspartei meldet am
Ende jeder Periode, für die der Zahlungsausgleich erfolgt (im folgenden
,,Abrechnungsperiode" genannt),
1.12 alle Währungsbeträge, die sie auf Grund des Artikels l0 einer anderen

Vertragspartei überiassen hat, und aile Währungsbeträge, die ihr von
anderen Vertragsparteien zur Verfügung gestellt worden sind, soweit
sie am Ende der bet¡effenden Abrechnungsperiode nodr nidrt zurüd<-
gezahlt sind;

2.1s Beträge, welihe sie in der \Mährung jeder anderen Vertragspartei häit,
soweit sie beabsichtigt, diese Beträge naeh diesem Abkommen abzu-
reihnen, und

3. aile Salden auf einem Konto, welches auf Grrnd eines bilateralen
Zahlungsabkommens unterhalten wir.d, das gemäß den Bestimmungen
des Artikels 16 gemeldet worden ist. Salden, die auf Grund dieses

11 i. d. F. des Beschlusses v9n129.1, 1959 (BcBl. 1961 II S. f45).
12 Siehe geänderte Fassung BGBI. 1966 II S. 839.

^ ll_êtt. lI Budrst. a) Nr. 2 i. d. F, des Besdrlusses vom lZ. lZ. 1961 (BGBI. f96g II
s.3r7).
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Unterabsatzes gemeldet *"râ"n, dürfen die Kreditgrenzen nicht über-
sdrreiten, die in dem betreffenden Zahlungsabkommen vorgesehen und
gemäß Artikel 16 notiûziert sind.

(b) Für die Beredrnung der bilateralen Forderungen oder Sihulden jeder
Vertragspartei gegenüber jeder anderen Vertragspartei am Ende einer Ab-
rechnungsperiode sind die auf Grund des Absatzes (a) dieses Artikels für
die betreffende Abredrnungsperiode gemeldeten Beträge wie folgt in US-
Dollar umzurechnen:
1. die in Absatz (a) I dieses Artikels genannten Beträge auf der Basis des

gemäß Artikel I gemeldeten Ankaufskurses;
2. die in Absatz (a) 2 dieses Artikels genannten Beträge auf der Basis des

gemäß Artikel 9 gemeldeten Verkaufskurses;
3. die in Absatz (a) 3 dieses Artikels genarìnten Salden auf der Basis des

zwisdren den betreffenden Vertragsparteien vereinbarten Kurses.
(c) Wenn die An- und Verkaufskurse, die eine Vertragspartei gemäß Ar-
tikel 9 notiffziert hat, im Verhältnis zum Gold oder zu einer anderen
Währung als dem US-Dollar festgelegt sind, wird diese Vertragspartei
aucrh die für die Zwed<e der Berechnung und den Zalfungsausgleich ge-
mäß diesem Teil des Abkommens zugrunde zu legende Preisrelation zwi-
schen Gold oder der \Mährung, für die sie die An- und Verkaufskurse
notiffziert hat, einerseits, und dem US-Dollar andererseits mitteilen.
(d) Die Netto-Forderung oder -Schuld einer Vertragspartei am Ende einer
Abrechnungsperiode ist gleidr dem Difierenzbetrag zwisdren der Summe
ihrer bilateralen Forderungen und der Summe ihrer bilateralen Sdrulden,
die gemäß Absatz (b) dieses Artikels berechnet wurden.

Art. 72. Zahlungsausglei&,. (a) Die Netto-Forderung oder -Schuld jeder
Vertragspartei am Ende jeder Abredrnungsperiode wird durih eine Zah-
Iung in US-Dollar durdr den Fonds oder an den Fonds abgedeikt, die
entsprechenden bilateralen Forderungen und Schulden der Vertragspar-
teien werden ausgeglidren.
(b) Der Wertstellungstag für den Zahlungsausgleidr wird für jede Ab-
redrnungsperiode gemäß den Beschlüssen der Organisation festgesetzt.
(c) Falls bei einer Zahlung in US-Dollar, die gemä3 diesem Artikel dem
Fonds gegenüber fällig ist, ein Verzug eintritt, so ist der Ausfall, sofem
durcih den Zahlungsverzug die Gesamtsunìme der dem Fonds auf Grund
dieses Artikels geschuldeten und nidrt gezahlten Beträge US-$ 50 Millionen
übersteigt, von denjenigen Vertragsparteien zu tragen, die in der be-
treffenden Abredrnungsperiode bilaterale Forderungen gegenüber der in
Zahlungsverzug geratenen Vertragspartei haben, und zwar im Verhältnis
zur Hôhe dieser bilateralen Forderungen. Zu diesem Zweck haben die
betreffenden Vertragsparteien an den Fonds Zahlungen in US-Dollar zu

I
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leisten und erhalten dafür Forderungen an den Fonds in gleidrer Höhe;
wenn die in Zahlungsverzug geratene Vertragspartei Zahlungen auf Grund
dieses Artikels an den Fonds vornimmt, wird der Fonds Rückzahlungen
auf die genannten Forderungen im Verhältnis zur Höhe der Ansprüdre
vornehmen.
(d) Die Sdrulden der Vertragsparteien gegenüber dem Fonds, die sidr auf
Grund dieses Artikels aus dem Yerntg bei eine¡ in US-Dollar an den
Fonds zu leistenden Zahlung ergeben, sowie alle Sdrulden des Fonds
gegenüber den Vertragsparteien, die sich aus de¡ Anwendung von Ab-
sdrnitt (c) dieses Artikeis ergeben, werden in Redrnungseinheiten ausge-
drückt.

Art. 73.1a i\nderungen der Wedtselkurs-Margen.'Wenn die gemäß Artikel
I gemelcleten An- oder Verkaufskurse von einer der Vertragsparteien
wãhrend einer Abrechnungsperiode geändert werden,
1. melden die Vertragsparteien gemäß Artikel 1l Absatz (a) so bald wie

möglich nadr der jilderung die Beträge und Salden, auf die sidr der
genannte Absatz bezieht und die auf die Währung der betreffenden
Vertrgøsnarfei lerrfen rrnrl heim Reehnrrnqsahschlrrß am if¡øe wnr rler
Änderung nodr auszugleichen sind;

2. werden auf der Grundlage dieser Beträge und Salden und des vor der
Änderung gemeldeten An- oder Verkaufskurses oder ve¡einbarten Kur-
ses die Netto-Forderung oder -Schuld der betreffenden Vertragspartei
sowie die entspredrenden Forderungen oder Schulden der anderen Ver-
tragsparteien na& den Bestimmungen des Artikels 11 berechnet und
gemäß Artikel 12 an dem von der Organísation festgesetzten Wert-
stellungstag âusgeglidren ;

3. wird ieder Verzug bei einer nadr diesem Artikel fälligen Zahlung als

Zahlungsverzug im Sinne des Artikels 12 behandelt.

Art. 74. i\nderung des Caldpreíses ad.er der Coldpalitik der Verei,nigten
Staaten. (a) Im Falle einer Änderung des von den Vereinigten Staaten
von Amerika festgesetzten Goldpreises oder einer Einsduänkung der Gold-
ankaufs- oder Goldverkaufspolitik der Währungsbehörden der Vereinig-
ten Staaten gegenüber einer Veltragspartei,
1. sollen die Vertragsparteien sobaid als möglidr nadr einer solchen Än-

derung oder Einschränkung die Beträge und Salden gemäß Artikel 11

Abschnitt (a) für den Zeitabschnitt vor diese¡ Änderung oder Be-
sdrränkung melden;

1a Art. 13 i. d, F. des Besdrlusses vom 19.7. 1960 (BGBI. 1961 II S.154).
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2. werden die bilateralen Forderungen und Schulden der Vertragspar-
teien unter Ausscihluß der gemäß Artikel 11 Abschnitt (a) 1 gemeldeten
Beträge für den der Änderung oder Einsdrränkung vorangehenden Zeit-
raum berechnet, und zwar aul der Basis des gemäß Artil<el 9 notifi-
zierten Verkaufskurses oder der gemäß Artikel 11 Absúnitt (b) 3 ver-
einbarten Kurse; die auf dieser Basis errechnete Forderung oder Schuld
jede Vertragspartei ist an dem von der Organisation bestimmten Wert-
stellungstag zu regeln, und zwar im Einklang mit den in Artikel 12
festgesetzten Bestimmungen;

3. die gemäß Artikel 11 Absùnitt (a) 1 gemeldeten Beträge, die in US-
Dollar auf Grund der Ankaufskurse für den Zeitabschnitt vor einer
solchen Änderung oder Einschränkung erreihnet \À/urden, sollen auf
Grund des Goldpreises (ausschließlich irgendeiner Kommissions-Ge-
bühr), der von den Vereinigten Staaten von Amerika bis zrm Zeit-
punkt einer solchen Änderung oder Binschränkung festgesetzt r¡/ar, in
Gold umgeredrnet werden; die dem Nettobetrag für jede Vertragspartei
entspreihende Forderung oder Schuld soll an dem von der Organisation
bestimmten Wertstellungstag in Gold ausgeglidren werden; und

4. jeder Verzug bei einer auf Grund des vorstehenden Àrtikels zu lei-
stenden Zahlung soll als Verzug einer Zahlung in US-Dollar gemäß
Artikel 12 gelten.

(b) Im Falle einer Ände¡ung des von den Vereinigten Staaten von Ame-
rika festgesetzten Goldpreises
1. soll die Organisation so bald als möglide nadr dieser Änderung eine

umfassende Überprùfung der Bestimmungen des vorliegenden Teiles
des Abkommens du¡ihfùhren, um zu entscheiden, welche Änderungen an
diesen Bestimmungen vorgenommen werden sollen, um der Änderung
des Goldpreises Redrnung nr Uageîi

2. soll eine solihe Entsdreidung die Zustimmung von Vertragsparteien er-
fordern, deren Beiträge sidr insgesamt auf mindestens 50 v. H. des
Gesamtbetrags der Beiträge im Sinne des Artikels 33 belaufen. Die
Bestimmungen des vorliegenden Teils des Abkommens treten am Ende
der Abredrnungsperiode, in welcher diese Entsdreidung getroffen wird,
für eine Vertragspartei, die an dieser Entscheidung nidrt mitwirkt, außer
Kraft. Die Abredrnungen für diese Redrnungsperiode sind jedodr durdr-
zu-führen.

(c) Im Falle einer Einsdrränkung der Goldankaufs- und Goldverkaufs-
politik durch die Währungsbehörden der Vereinigten Staaten gegenüber
irgendeiner Vertragspartei
1. soll die Organisation so bald als möglich nadr dieser Einsihränkung

eine umfassende Überprüfung der Bestimmungen des vorliegenden Teils
des Àbkommens durchführen, um über die Bedingungen zu entsdreiden,

t1
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unter welchen diese Bestimmungen nach der Einführung einer soldren

Einsdrränkung in Kraft bleiben können;
2. falls eine Vertragspartei an einer auf Grund des vorangehenden Unter-

absatzes getroffenen Entsdreidung der Organisation nidtt mitwirkt, sollen

die Bestimmungen des vorliegenden Teils des Abkommens für diese

Vertragspartei nicht mehr angewendet werden, jedoch unbesdradet der
Bestimmungen in Artikel 83 Absatz (c) zwisdren den anderen Ver-
tragsparteien zu den von diesen festzulegenden Bedingungen in Kraft
bleiben. Das Aussdreiden der betrefienden Vertragsspartei wird vom
Tage der Besdrränkung an wirksam werden. ]edoch sind die im vor-
liegenden Absatz vorgesehenen Abrechnungen durchzuführen.

(d) Fails eine Änderung oder Einsduänkung im Sinne des vorliegenden
Artikels stattgefunden hat und die Abredrnungen für die vor dieser Än-
derung oder Einsdrränkung liegende Redmungsperiode noch nicht durchge-
führt sind, werden die Berechnung und der Ausgleidr der Forderungen
und Sdrulden für diese Abreihnungsperiode entspredrend den Bestimmun-
gen des Absatzes (a) dieses Artikels durdrgefährt.

Aú 1É 15 íoa<i¡iÃtaml

Art. 76. Bilaterøle Zahlungsabkommen.*) (a) Falls bilaterale Zahlungs-
abkommen, weldre Kreditmargen vorsehen, aufrechterhalten bleiben oder
zwiscjhen zwei Vertragsparteien neu abgeschlossen werden, sind diese Ab-
kommen der Organisation zu melden unter genauer Angabe ihre¡ Lauf-
zeit und der in ihnen enthaltenen ffnanziellen Abmachungen, im beson-
deren der Höhe der Kreditgrenzen, der Verredrnungswährung und der
für die Beredrnungen und die Abredrnung im Rahmen des vorliegenden
Teils des Abkommens vereinbarten \Mechselkurse. Die betrefienden Ver-
tragsparteien haben der Organisation audr alle Tinderungen zu melden,
weleihe hinsidrtliih der ffnanziellen Abmadrungen vereinbart werden,
(b) Die Organisation kann an die hetreffenden Vertragsparteien Empfeh-
lungen hinsichtlidr einer Revision der Bestimmungen eines soldren bilate-
ralen Abkommens ridrten, falls sie der Meinung ist, daß diese Bestim-

15 Gestridren durd¡ Besdrluß vom 12" 12. f98l (BGBI. f968 II S. 316).
*) Anmerkung des übersetzers:

Der'Rat de¡ OEEC hat in seiner 296. Sitzung am 29. JuIi 1955 folgende Erläuterung
des Begriffs ,,Bilaterale Zahlungsabkommen" ¡'m Protokoll feslgelegt: ,,Der Rat ist sich
darübei einig, daß mter bilateralen Zahlungsabkommen im Sinne des Artikeis 11 (a)
3 und Artike'Í 16 des Entwurfs des EuropËiisdren Währungsabkommens diejenigen zwi-
sdren Regierungen abgeschlossenen Abkolmmen zu verstehén sind, weldre zur Regelung
laufender-Zahlùngen Kreditgrenzen volsehen, die zu den in,{rtikeÌ l0 des Abkommens
vorgesehenen Zwischenfinarizierungsbeträgen hinzutreten und infolgedessen das Funk-
tion'ieren des im Abkommen vorleseheñen Systcms des Multilatèralen Zahlungsbe-
reidrs unmittelbar berühren."
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mungen das befriedigende Funktionieren des Abreihnungssystems beein-
trädrtigen könnten oder daß sie den in der Präambel dieses Abkom-
mens angeführten Zielen zuwiderlaufen.
(c) Falls solche Empfehlungen nidrt berüiksichtigt werden, kann die Or-
ganisation beschließen, daß Salden aus soldren Abkommen nidrt in die
Beredrnung der bilateralen Forderungen und Schulden der betrefienden
Vertragsparteien einbezogen werden dürfen. Falls jedodr in Mißaehtung
einer soldren Entscheidung der Organisation die in dieser Entsiheidung er-
wähnten Salden in die Abredrnung gemäß Artikel t2 eingebracht worden
sind, so hat die Vertragspartei, bei der durch die Einbeziehung dieser
Salden die Netto-Forderungen erhöht oder die Netto-Schulden vermindert
worden sind, an den Europäisihen Fonds eine entspredrende Zahlung in
US-Dollar zu leisten, und der Fonds leistet seinerseits eine entspredtende
Zahllurrg in US-Dollar an die andere betrofiene Vertragspartei.
(d) Die Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes werden audr ange-
wendet, falls ein Saldo, der in Übereinstimmung mit Artikel 11 Ab-
satz (a) 3 gemeldet wurde, die Kreditgrenze übersdrreitet, die in dem
betreffenden bilateralen Zahlungsabkommen vorgesehen und der Organi-
sation in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Absatzes (a) dieses
Artikels notiffziert wurde.

TeíI Lfi. Verualtung Fínanden

Art. 17. Vørusaltungsorgane. Die Tätigkeit des Fonds und des Systems
des Zahlungsausgleidrs wird nadr den \Meisungen und unter der Aufsiiht
des Rates durch ein Direktorium und durch die Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich ausgeübt, die auf Grund eines Vertrages zwischen der
Organisation und der Bank als Agent der Organisation (im folgenden
,,Agent" genannt) handelt,

Art. 78. Der Rat. (a) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 19
hat der Rat die Befugnis, die zur Durchführung dieses Abkommens not-
wendigen Entsiheidungen zu treffen.
(b) Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz (c) bis (f) dieses Artikels
sowie der Artikel 14, 31 und 32
1. werden Entscheidungen des Rates auf Grund dieses Abkommens durch

einstimmigen Besdrluß aller Vertragsparteien gefaßt, mit Ausnahme
derjenigen, die abwesend sind oder sich der Stimme enthalten;

2. sind diese Entsdreidungen des Rates für alle Vertragsparteien recihts-
verbindlidr; vorbehaltlich der Bestimmungen in Àrtikel 30 Absatz (e) I
und in Artikel 33 Absatz (e) 1 verlieren sie ihre Redrtsverbindlidrkeit
für eine Vertragspartei, für die dieses Abkommen endigt.

18
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(")tu Die Zustimrnung einer Vertragspartei ist nidrt erforderlidr für
1. die Annahme eines Besdúusses dahingehend, daß ihr gegenüber die

Anwendung dieses Abkommens gemäß Artikel 29 suspendiert wird;
2. die Annahme eines Beschlusses, der während eines Zeitraums gefaßt

wird, in welchem die Anwendung dieses Abkommens gegenüber dieser
Vertragspartei suspendiert ist; oder

L die Annahme einer Empfehlung, daß ein bilaterales Zahlungsabkom-
men, dem diese Vertragspartei als Partei angehört, revidiert werden
soll; oder die Annahme eines Besdrlusses, daß der Saldo eines im Rah-
men eines soldren Abkommens unterhaltenen Kontos beí der Berech-
nung ihrer bilateralen Fordemngen und Schulden nidrt berüd<sidrtigt
werden soll.

(d) Die Zustimmung einer Vertragspartei, für weldre die Bestimmungen
in Teil II dieses Abkommens nidrt mehr in Kraft sind, ist nicht e¡forder-
li& für die Annahme eines Beschlusses, der sich auf die Änderung oder
Durchführung der Bestimmungen in Teil ü bezieht, mit Ausnahme von
Absatz (c) des Artikels 12. Vorbehaltlidr der Bestimmungen in Artikel 14

Absatz (b) und (c) und Artikel 31 Absatz (b) ist ein solcher Beschluß für
cliese Vertrassnartei en n i&t reehtsverbin <l-liú.
(e) Ratsentsdreidungen, welehe die Liquidation des Fonds betreffen, be-
dürfen eines einstimmigen Besdrlusses aller Mitglieder der Organisation,
die Vertragsparteien sind oder zu irgendeiner Zeit Vert¡agsparteien die-
ses Abkommens waren, mit Ausnahme derjenigen Mitglieder, die abwe-
send sind oder sidr der Stimme enthalten. Diese Entsdreidungen sind
redrtsverbindlidr für alle Mitglieder der Organisation, die Vertragspar-
teien sind oder zu irgendeiner Zeit Vertragspârteien dieses Abkommens
wâren,
(f) Iede Ratsentscheidung auf Grund von Artikel 33 Absatz (b) oder (c)

erfordert den einstimmigen Beschluß aller Mitglieder der Organisation
mit Ausnahme derjenigen, die abwesend sind oder sich der Stimme ent-
halten.

Art. 79.17 Dörektorìum, (a) Das Direktorium besteht aus hödrstens adrt
Mitgliedern, die der Rat aus dern Kreise der von den Vertragsparteien
vorgesdhlagenen Persönliihkeiten ernennt. T¡itt dieses Abkommen für eine
Vertragspartei naeh Artikel 30 oder 32 außer Kraft, so scheiilet das auf
Vorsdrlag dieser Vertragspartei ernannte Mitglied aus dem Direktorium
aus. Vorbehaltlidr eines gegenteiligen Besdrlusses der Organisation darf

16 Art. 18 Abs. c) i. d. F. cles Zusatzprotokolls Nr. I vom 15. 1. 1960 (BGBI. 1961 II
s.156).

17 Art. 19 Abs. a) i. il. F. iles Besd¡Iusses vomfil.12. 1963 (BGBI. 1964 II S. 954).
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ein Mitglied, das auf Vorschlag einer Vertrâgspârtei ernannt wurde, der
gegenüber die Anwendung des Abkommens auf Grund des Artikels 29
suspendiet ist, während der Dauer dieser Suspension nidrt an den Sit-

^rrlger' des Direktoriums teilnehmen. Vorbehaltlich eines gegenteiligen
Ratsbesejhlusses beträgt die Amtszeit der Mitglieder des Direktoríums ein

Jahr; sie können wiederemannt werden.
(b) Jedes Mitglied des Direktoriums bestimmt mit Genehmigung des Rates
einen Stellvertreter. Ein \Mechsel cles Stellvertreters darf nur mit Geneh-
migung des Rates stattffnden, Die Stellvertreter können an den Sitzungen
des Direktoriums teilnehmen; sie üben die Funktionen der Mitglieder aus,
falls diese an der Teilnahme verhindert sind.
(c) Der Rat bestimmt jedes Jahr aus der Mitte der Mitglieder des Dírek-
toriums einen Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende.
(d) An den Sitzungen des Direktoriums kann ein von der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika ernannter Vertreter teilnehmen, der an
den Beratungen, nicht aber an der Beschlußfassung mitzuwirken beredrtigt
ist. Er kann einen Stellvertreter ernennen, der an den Sitzungen des

Direktoirums teilnehmen kann und die Funktionen des Vertreters ausübt,
falls er selbst an der Teilnahme verhindert ist.
(e)t8 Der Vorsitzende des Aussdrusses für den Zahlungsverkehr im Rah-
men der Organisation kann ebenfalls an den Sitzungen des Direktoriums
teilnehmen; er ist berechtigt, an den Beratungen, nidrt aber an der Be-
sdrlußfassung mitzuwirken. Das Direktorium kann auch andere Personen
zur Teiìnahme an seinen Sitzungen einladen.
(f) Das Direktorium hat die Durdrführung dieses Abkommens zu ül¡er-
wadren und übt zu diesem Zweik die Befugnisse aus, die ihm vom Rat
übertragen werden. Die Tätigkeit ist gemäß den Entscheidungen des Rates
auszuüben, Das Direktorium erstattet dem Rat über die Ausfühmng sei-
ner Aufgaben in regelmäßigen Zeitabständen Beridrt.
(g)1e Die Besihlüsse des Direktoriums bedürfen entweder einer Mehrheit
von mindestens fünf Mitgliedern oder aber von vier Mitgliedern, zu de-
nen der Vorsitzende gehört. Besihlüsse des Direktoriums können vom Rat
nur geändert werden, wenn sie diesem Abkommen oder früheren Ratsbe-
schlü ssen zuwiderlauf en.
(h) Die Beschlüsse des Direktoriums sind für alle Vertragsparteien rechts-
verbindlidr, sofern und solange der Rat niciht eine Entscheidung auf Grund
von Absatz (g) dieses Artikels trifft; vorbehaltlich der Bestimmungen in
Artikel 80 Absatz (e) 1 und in Artikel 33 Absatz (e) I verlieren sie ihre
Rechtsverbindliihkeit für eine Vertragspartei, für die dieses Abkommen

e)
c)

i. d. F. des Besdrlusses vom 12 L2.
i. d. F. des Besdrlusses vom 17. 12.

Art.
Art.

Abs,
Abs.

19
19

15

1961 (BGB]. 1963 rr S. 316).
1968 (BGBI. 1964 rr S. 954).
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endigt. Vorbehaltlidr der Bestimmungen im Artikel 14 Absatz (a) und (b)

und Artikel 81 Absatz (b) sind jedo& die Beschlüsse des Direktoriums über
die Durihführung der Bestimmungen in Teil II dieses Abkommens nicht
rechtsverbindlich für eine Vertragspartei, für weldre die Bestimmungen
des Teils II nidrt mehr in Kraft sind.
(i) Das Direktorium bestimmt seine Geschäftsordnung selbst.

Art. 20. Der Agent. (a) Der Agent hat in Übereinstimmung mit den
Bntscheidungen des Rates und des Direktoriums für die Durdrführung aller
ffnanziellen Operationen im Rahmen dieses Abkommens zu sorgen, die
sich auf den Fonds und das System des Zahlungsausgleidrs beziehen, und
insbesondere die in Artikel 22 erwähnten Ver:rnögenswerte des Fonds zu
verwalten.
(b) Wenn eine Vertragspartei dem Agenten Informationen für die Zwedce
dieses Abkommens liefe¡t und ihm dabei mitteilt, daß sie eine vertraulicrhe
Behandlung dieser Informationen wünsdrt, soll der Agent diesem \Munsdre
bei Verwendung der Àngaben geìrührend Redrnung tragen.
(c) Der Agent erstattet der Organisation in regelmäßigen Zeitabständen
Berieht.

Art. 27.20 Diø Zentralbanken. Alle finanziellen Operationen einer Ver-
tragspartei im Rahmen dieses Abkommens werden durch ihre Zentralbank
durchgeführt. Zentralbank einer Vertragspartei im Sinne dieses Abkom-
mens ist entweder die Zentralbank oder die von dieser Vertragspartei
bestimmte andere Wãhlungsbehörde.

Art. 22. Vermögensuerte des Fonds, (a) Die Vermögenswerte des Fonds
werden der Organisation für die Zwed<e dieses Abkommens anvertraut.
(b) Die Vermögenswerte des Fonds bestehen aus Beträgen, die auf Grund
dieses Abkommens an den Fonds gezahlt werden, ferner aus Forderungen
des Fonds, die sich aus den Bestirnmungen dieses Abkommens ergeben, so-

wie aus Erlösen und Einnahmen aus diesen Beträgen und Forderungen.2l
(c) Die Vermögenswerte des Fonds sind für Zahlungen zu benutzen, die
der Fonds auf Grund dieses Abkommens zu leisten hat, sowie zur Er-
füllung von Verpflidrtungen, clie sic.h für den Fonds auf Grund der Be-
stimmungen dieses Abkommens ergeben. Ferne¡ sind aus den Vermögens-

20 Nadr .4.¡t. 3 des Cesetzes über das Europäisdre Währungsabkommen v. 26. 3. 1959
(BGBI. II S. 289) ist die Deutsdre Bundesbank Zentralbank im Sinne des Art. 21.

21 Der Bundesminister der Finanzen ist emäd1tigt, zur Leistung des Beitrags der
Bundesrepublik Deutsdrland an den Europäisdren Fonds Geldmittel im Wege des Kre-
clits bis zirm Höchstbetrag von zweihunderizehn Millionen Deutsdre Mark zu besdraffen
(siehe Ârt. 2 Gesetz übeidas Europäische Währungsabkommen v, 26. 3. f959, BGBI. IÏ
S. 293, geänd. durdr Gesetz v. 3. 6. 1961, BGBI. II S. 565).
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werten Ausgaben zu dec,ken, die in Verbindung mit den vorgenannten
Zahlungen und aus der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds ent-
stehen, sowie, falls die Organisation dies bestimmt, alle Ausgaben, die
auf Grund der Artikel 20 und 28 entstehen.

Art. 23, Ronten. (a) Die Konten des Fonds werden von dem Agenten
geführt, der jedes Jahr eine Bilanz sowie eine Einnahmen- und Ausgaben-
redrnung aufstellt und dem Direktorium vorlegt.
(b) Die Konten und die Bilanz werden von unâbhängigen Rechnungs-
prüfern geprüft, die der Rat ernennt und die ihm Bericht zu erstatten
haben,
(c) Die Bilanz und die Einnahmen- und Ausgabenredrnung sind dem Rat
durdl das Direktorium zur Genehmigung vorzulegen.

Art. 24. Redr,nungseínheít. Die Konten des Fonds werden in einer Redr-
nungseinheit von 0,88867088 Gramm Feingold geführt.

Art, 25.22 V orr edtte und Befreìungen.
a) Die Teile II und III des Zusatzprotokolls Nr, I zum Abkommen vom

16. April 1948 über die Europäisdre \Mirtsdraftlidre Zusammenarbeit
ffnden auf Grund des Zusatzprotokolls Nr. 2 zum Übereinkommen
vom 14. Dezember 1960 über die Organisation für \Mirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwid<lung Anwendung auf den Fonds und seine
Vermögenswerte einsdiließlidr ihrer Erträgnisse, und zwar unbeschadet
der Budrstaben b und c dieses Artikels.

b) Die Vermögenswerte des Fonds einscihließlidh ihrer Erträgnisse, gleidr-
viel wo und in wessen Besitz sie sidr beffnilen, sowie die nadr diesem
Abkommen zulässigen Tätigkeiten und Gesdräfte sind von allen Steuern
und Zollabgaben befreit.

c) Artikel 5 des unter Bud¡stabe a dieses Artikels genannten Protokolls
Nr. I gilt auf Grund des dort genânnten Zusatzprotokolls Nr. 2 audr
für die zu den Vermögenswe¡ten des Fonds gehörenden Goldbestände
und für alle Gesdräfte, die diese Goldbestände betreffen.

T eíl IV. S ch,lu l3b e stí,mmungen

Art. 26.23 .Ãnd.erungen. Die Bestimmungen der Artikel 3 (einschließliih
Tabelle A),4 (d), 5 (b),7,74,9 bis 16 (einschließlidr Tabelle B),19,24
und 28 bis 38 können durdr Besihluß der Organisation geändert werden.

s2 Art. 25 i. d. F. des Zusatzprotokolls Nr. 4 v. 12. 12. 196l (BGBÌ. 1963
23 Àrt. 26 i. cl. F. des Zusatzprotokolls Nr 3 v. 15. 1. 1960 (BGBI. 1961 I

II
S.

S.

17
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Art. 27. Raffizierung. (a) Dieses Abkommen soll von den Unterzeidrnern
ratifiziert werden, die es zu diesem Zweik unverzüglidr ihren verfassungs-
mäßig zuständigen Stellen vorlegen werden.
(b) Die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretär der Orga-
nisation hinterlegt, der jede Hinterlegung allen Unterzeichnern anzeígen
wird,2a
(c) Dieses Abkommen tritt in Kraft, sobalcl die Ratiffkationsurkunden
von allen Unterzeidrnern hinterlegt sind und sofem
1. das Abkommen über die Gnindung einer Europäischen Zahlungsunion

gemäß den Bestimmungen in Artikel 36 Absatz (c) jenes Abkommens
außer Kraft gesetzt ist;

2. die in $ 12 A der Anlage B des Abkommens über die Gründung einer
Europäischen Zahlungsunion vorgesehenen Bedingungen für den Transfer
der in Artikel 3 Absatz (a) des vorliegenden Abkommens erwähnten
Beträge erfüllt sind; und sofern

3" Unterzeichner des vorliegenden Abkommens, deren Beiträge insge-
samt mindestens 50 Prozent des in Artikel 3 festgesetzten Gesamt-
betrages der Beiträge ausmachen, der Organisation vor der Beendigung
des Abkommens ii-ber die Gründ-t-rng einer Errropâisdre-n Zahiungsunion
ihre Absicht zur Anwendung des vorliegenden Abkommens mitgeteilt
haben.

(d) Dieses Abkommen soll jedodr nicht für einen Unterzeichner in Kraft
treten, für den das Abkommen über die Gründung einer Europäisdren
Zahlungsunion vor seiner Beendigung außer Kraft gebeten ist; der
Beitrag dieses Unterzeidrners ist für die Zwecke des Absatzes (c) dieses

Artikels nicrht in Betradli zu ziehen.
(e) Genehmigen die verfassungsmäßig zuständigen Stellen eines Unterzeidr-
ners die Ratiffzierung dieses Abkommens nidrt, so soll dieser Unterzeich-
ner die Organisation davon benadrrichtigen; diese wird entsdreiden, ob
und gegebenenfalls weldre Maßnahmen zu treffen sind, um das Inkraft-
treten des Abkommens zu ermöglidren.

Art. 28. Bei,tritt. (a) Ein Mitglied der Organisation, das dieses Abkom-
men nicht unterzeictrnet hat, kann der Organisation mitteilen, daß es ihm
beizutreten wünsciht.
(b) Genehmigt die Organisation den Beitritt, so bestimmt sie unbesdradet
der Bestimmungen in Absatz (d) dieses Artikels die näheren Bedingungen
und den Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts.
(c) Vorbehaltlidr der Bestimmungen in Absatz (a) und (b) dieses Artikels

24 Die deutsdre Ratifikationsurkunde zu diesem Abkommen ìst am 26. 8. 1959 hin-
terlegt worden,
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wird der Beitritt dadurdr vollzogen, daß das beitretende Mitglied eine
Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Organisation hinterlegt, der
diese Hinterlegung allen Vertragspartnern anzeigen wird.
(d) Vom Tage seines redrtskräftigen Beitritts an ffnden die Bestimmungen
in Teil I dieses Abkommens auf das betrefiende Mitglied Anwendung,
als ob es seit dem Tage des Inkrafttretens dieses Abkommens Vertrags-
partei gewesen wäre.

Art. 29. Suspensìon. (a) Sofern der Fall vom Direktorium oder einer an-
deren vorher von der Organisation zu diesem Zwed< erridrteten oder be-
stimmten Stelle geprüft worden ist, kann die Organisation entscheiden,
daß die Anwendung dieses Abkommens gegenüber einer Vertragspartei
unter Bedingungen, die von der Organisation festgesetzt werden, sus-
pendiert wird, und zwar
1. wenn diese Vertragspartei eine Verpflidrtung auf Grund dieses Ab-

kommens oder auf Grund eines der Besdrlüsse der Organisation nidrt
erfüllt, die im Rahrnen dieses Abkommens gefaßt werden oder die sich
auf die Handelspolitik oder die Liberalisierung des Warenverkehrs oder
der unsidrtbaren Transaktionen beziehen, oder

2. aus jedem anderen Grunde, der vorher in einem Besdrluß der Orga-
nisation bestimmt worden ist.

(b)2s\Menn die Organisation feststellt, daß eine Vertragspartei eine Zahlung
nicht geleistet hat, die auf Grund der Bestimmungen dieses Abkommens
oder eines von der Organisation auf Grund des Abkommens gefaßten
Beschlusses fällig ist,
1. können die anderen Vertragsparteien vorbehaltlidr der Nummem 2

und 3 ihre Rechte nidrt ausüben und werden von ihren Verpfliihtungen
gegenüber der betreffenden Vertragspartei naih den Bestimmungen die-
ses Abkommens befreit; auf Grund dieser Bestimmungen darf die be-
treffende Vertragspartei ihre F,echte nidrt ausüben und kann keine
Verpflichtungen eingehen in der Periode, die am Tag nach der Feststel-
lung des Verzugs beginnt und an dem Tag ende! an dem die Organisa-
tion einen Besihluß über die Suspension der Anwendung dieses Abkom-
mens gegenüber der betreffenden Vert¡agspartei faßt (im folgenden
,, Sdrutzfrist" genannt) ;

2. werden die in Artikel 11 Absatz (a) bezeidrneten Beträge und Salden
für die Zeit vom Beginn der laufenden Abreihnungsperiode bis zum
Beginn der Scjhutzfrist von der betreffenden Vertragspartei und - was

25 Art. 29 Abs. b) und c) i. d. F. des Beschlusses v. 18.12.1959 (8G81.1961 II S.147)
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ihre Beziehungen zu den ander.en Vertragsparteien anbetrifit - von
diesen so bald wie mögli& danach notiffziert;

3. werden vorbehaltlich der Nummer 4 die sidr ergebende Netto-Forde-
rung oder 

-Schuld 
der betreffenden Vertragspartei sowie alle bilateralen

Forderungen oder Sdrulden der anderen Vertragsparteien ân dem von
der Organisation festgesetzten Wertstellungstag gemäß den Vorscrhriften
des Artikels t2 ausgegliihen; jeder Verzug bei Zahiungen, die auf Grund
der vorliegenden Nummer fällig sind, gilt als Verzug bei einer Zahlung,
die auf Grund des genannten Artikels fällig ist; und

4. wird an Stelle einer Zahlung, die der Fonds auf Grund der Bestim-
mungen dieses Abkommens oder eines von der Organisation auf Grund
des Abkommens gefaßten Beschlusses während der Schutzfrist an die
betreffencle Vertragspartei zu leisten hat, ein Betrag in Gold oder - 

je

nactr Lage des Falles - in US-Dollar im Gegenwert der Zahlung am
Fälligkeitstag auf einem Sonde¡konto des Fonds gesperrt und unter
Bedingungen verwende! die durdr den in Nummer 1 genannten Be-
schluß der Organisation festgesetzt sind.

(c) In Fällen, in denen die Bestimmungen des Absatzes (a) angewendet
werden, soll, sofern rlie C)rganisation nidrts anderes bestimm! folgendes
gelten:
1. jeder von der Organisation auf Grund des Artikels 7 im Hinblick auf

die betreffende Vertragspartei gefaßte Besdrluß soll hinfällig sein;
2. die vom Fonds an diese Vertragspartei gewährten und von dieser in

Anspruch genommenen Kredite sind am Tage ihrer Suspension mit den
im Hinblid< auf die gewährten Kredite falligen Zinslasten und Bear-
beitungsgebühren zurüd<zuzahlen; und

3. die Bestimmungen der Artikel 4 und 6 sind weiterhin auf diese Ver-
tragspartei anzuwenden.

Art. 30 Ausscheid,en aon Vertragsparteien. (a) Dieses Abkommen endigt
für eine Vertragspartei, die aus der Organisation aussdreidet, an dem
Tage, an dem ihr Aussdreiden wirksam wird oder, falls die Bestimmungen
in Teil II dieses Abkommens auf diese Vertragspartei angewendet werden,
mit dem .{blauf der Abrechnungsperiode, in der das Ausscheiden wirksam
wird, sofem die Organisation nicht einen anderen Zeitpunkt bestimmt.
(b)20 Die Organisation kann dieses Abkommen unter von ihr festgesetzten

Bedingungen für eine Vertragspartei beendigen, der gegenüber die An-
wendung dieses Abkommens gemäß den Bestimmungen in Artikel 29 Ab-
satz (a) suspendiert ist.

26 Art. 30 Abs. b) i. d. F. des Besdrlusses v. 18. 12. 1959 (BGBI' 1961 II S.147)
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(c) Im Einvernehmen mit der Organisation und unter von dieser festge-
setzten Bedingungen kann eine vertragspartei dieses Abkommen für sidr
selbst beenden.
(d)27 Nadr dem 31. Dezember 1g65 kann eine Vertragspartei dieses Ab-
kommen für sidr selbst beenden, indem sie dem Generalsekretåir der orga-
nisation die Kündigung mit Dreimonatsfrist mitteilt. Das Aussdreiden wird
mit dem Tage wirksarn, an dem die Kündigungsfrist abläuft, oder, wenn
Teil II dieses Abkommens auf die Vertragspartei anwendbar ist, mit dem
Ende der Abredrnungsperiode, in der die Kündigungsftist abläuft, sofem
die betreffende vertragspartei zu diesem Zeiþunkt allen ih¡en verpflidr-
tungen gegenüber dem Fonds nachgekommen ist. Der Generalsekretär hat
allen vertragsparteien den Eingang jeder nach diesem Buchstaben erfolg-
ten Kündigung zu notiffzieren.
(e) VVenn die Bestimmungen in Absatz (a) oder (d) dieses Artikels an-
gewendet werden,
1. sind die Abrechnungen für die Abredrnungsperiode, mit deren Ablauf

dieses Abkommen im Hinblid< auf die betrefiende Vertragspartei endigt,
gegebenenfalls durdrzuführen ;

2. bleiben die Bestimmungen in Artikel 4 ttbsatz (b) in Kraft;
3. sind die vom Fonds an diese Vertragspartei gewährten und von ihr in

Ansprudr genommenen Kredite an dem Tage zurüd<zuzahlen, an dem
dieses Abkommen für diese Vertragspartei endigt, und sollen die von
der organisation auf Grund von Artikel 7 gefaßten Beschrüsse hinsidrt-
lidr dieser Vertragspartei hinfällig sein; und

4. jst der von dieser Vertragspartei geleistete Eeitrag gemäß den foigen-
den Bestimmungen an diese zurückzuzahlen: Die betreffende Vertrags-
partei erhält einen Anteil an den liquiden Vermögenswerten, die sich
an dem Tage, an weldrem dieses Abkommen für diese Vertragspartei
endigt, im Besitze des Fonds befinden, sowie einen Anteil an den nadr
ihrem Ausscheiden an den Fonds zurückbezahlten Beträgen, die sidt auf
die gemåiß Artikel 7 gewährten und vor ihrem Ausscheiden in Anspruch
genommenen Kredite beziehen, Die Anteile entsprechen demjenigen
Teil der liquiden Vermögenswerte bzw. der zurüd<gezahlten Beträge,
den der von der Vertragspartei gezatrlte und nidrt an sie zurückge-
zahlte Beitrag an dem gezahlten und nidrt zurüd<gezahlten bzw, auf
einem Sonderkonto gesperrten Betrag des Kapitals des Fonds zu dem
Zeiþunkt ausmacht, an dem das Abkommen für die betrefiende Vertrags-
partei endigt.

2z.Art. S0.Abs. d)_i. d. F. desBesd¡lusses v.L5.12. f964 (BGBI.1965 II S.1595). In-
zwisdren geänderte Fassung. Siehe BGBI. 1960 II S. BB9.
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(f)'8 Die Bestimmungen in Absatz (e) 3 und 4 dieses Artikels sollen jedoih

auf eine Vertragspartei nidrt angewendet werden, falls vor dem Zeitpunkt,
an dem dieses Abkommen für diese Vertragspartei endigt, entweder die

Organisation beschließt, dieses Abkommen zu beendigen, oder der Ge-

samtbetrag der Beitrâge der Vertragsparteien, die keine Kündigung ge-

mäß Absatz (d) dieses Artikels gegenüber der Organisation ausgeprodren

haben, sidr auf weniger als 50 v. H. der Summe der Beiträge im Sinne des

Artikels 33 Absatz (d) beläuft.

Art. 3I. Verlängerung aon Teil II des Abkommens. (a) Spätestens drei

Monate vor Ablauf des e¡sten seit dem Inkrafttreten dieses Abkommens

verf{ossenen }ahres wird die Organisation unbeschadet der Bestimmungen

in Artikel 14 Absatz (c) eine eingehende Untersudrung über die Durch-

führung der Bestimmungen in Teil II dieses Abkommens vornehmen, um

zu entsdreiden, und zwar in Beratung mit der Regierung der Vereinigten

Staaten von Amerika, unter welclen Bedingungen die Bestirnmungen in
Teil II vom Ende des genannten Jahres an weiter in Kraft bleiben

können.
(b) Die Bestimmungen in Teil trI dieses Abkommens werden mit Ablauf
des ersten seit dem Inkrafttreten dieses Abkommens verflossenen ]ahres
nicht mehr auf eine Vertragspartei angewendet, die an der gemäß Ab-

satz (a) dieses A¡tikels von der Organisation getrofienen Entscheidung

nidrt mitwirkt. Jedoch werden die Abredrnungen für die Abrectrnungs-

periode, mit deren Al¡Iauf die Bestimmunger: in Teil II dieses Abkom-

mens auf die betreffende Vertragspartei nicht mehr angewendet werden,

durchgeführt.
(c) Für die anderen Vertragsparteien bleiben die Bestimmungen dieses

Abkommens zu den von ihnen festgesetzten Bedingungen in Kraft, sofern

sidr nidrt aus den Bestirnmungen in -A.rtikel 33 Absatz (c) etwas anderes

ergibt.

Art. 32.2s Yeilängøw,g iles Abkammens' (a) Bis zum 30. Septernber

1960 nimmt die Organisation, unbeschadet des Artikels 31, eíne eingehende

Untersuchung über die Durchführung dieses Abkommens vor, um in Kon-

sultation mit der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu

bescirließen, unter welcÌren Bedingungen das Abkommen nacl¡ dem 31. Ðe-

zember 1965 weiter in Kraft bleiben kann"

(b) Wirkt eine Vertragspartei an dem nadr Budrstabe a von der Organisa-

tion gefaßten Beschluß niiht mit, so tritt dieses Abkommen für sie am

28 Art.30 Abs. f) i. d. F. des Beschlusses v.18.12.p!9 (BGBI. 1961 II 9'-¡47)',, À;i: ãt i.i. É. a"t Bescülusses v.15.12.19s4 (BGBI.1965 II S.1595)' Inzwisdren
geänderte Fassung. Siehe BGBI. 1966 II S. 839'
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31. Dezember 1964 außer Kraft; in diesem Falle findet Artikel 30
Budrstabe e und f auf diese Vertragspartei Anwendung,
(c) Ftir die anderen Vertragsparteien bleibt dieses Abkommen zu den von
ihnen festgesetzten Bedingungen in Kraft, sofern sich nicht aus den Be-
stimmungen in Artikel 33 Absatz (b) etwas anderes ergibt.

Art.33 Beendígung des Abkommens. (a) Dieses Abkommen kann jederzeit
durdr Entscheidung der Organisation außer Kraft gesetzt werden.
(b)3û Sofern die Organisation nidrt anders entscheidet, tritt dieses Abkom-
men jederzeit nach dem Ende des vierten seit seinem Inkrafttreten ver-
flossenen Jahres außer Kraft, wenn sich die Summe der Beiträge der Ver-
tragsparteien auf weniger als 50 v. H. der Gesamtsumme der Beiträge be-
laufen sollte,
(c) Sofern die Organisation nicht anders entsdreidet, werden die Bestim-
mungen in Teil II dieses Abkommens nicht mehr angewendet, wenn die
Summe der Beiträge der Vertragsparteien, auf welche die Bestimmungen in
Teil II Anwendung ffnden, sidr auf weniger als 50 v. H. de¡ Gesamt-
summe der Beiträge belaufen sollte.
(d)31 Für die Zwecke der Absätze (b) und (c) dieses Artikels sind unter
Beiträgen diejenigen Beiträge zu verstehen, die in Artikel 3 (Tabelle A)
dieses Abkommens nadr dem Stande vom 1. Februar 1960 festgesetzt
sind,
(e)32 Bei Beendigung dieses Abkommens gilt, unbesdradet der Anwendung
der Bestimmungen in Artikel 30 Absatz (e), folgendes:
1. die Abrechnungen für die Abrechnungsperiode, mit deren Ablauf dieses

Abkommen endigt, sind gegebenenfalls durchzuführen;
2. die Bestimmungen in Artikel 4 Absatz (b) bleiben in Kraft;
3. die vom Fonds gemäß Artikel 7 den Vertragsparteien gewährten und

von di.esen in Anspruch genommenen K¡edite sind gemäß den bei der
Kreditgewährung festgesetzten Bedingungen zurüd<zuzahlen;

4. vorbehaltlich eines von der Organisation erforderlidrenfalls im Einver-
nehmen mit der Regierung der Vereinigten Staaten von ,{merika zu
fassenden Besdrlusses über die Rüd<zahlung eines dem Fonds nadr Ar-
tikel 7 a gewährten Sonderkredits wird der Fonds nadr Maßgabe der
Anlage zu diesem .A.bkommen liquidiert; zurn Zwed<e der Liquidierung
bleibt das Abkommen in Kraft, bis die Bestimmungen seiner Anlage,
die Besta¡rdteil des Àbkommens ist, durdrgeführt sind.

Abs. b) i. d. F. des Besdrlusses v. 12. 12. f96f @GBl. 1963 II S. 816).
Abs. d) i. d. F. des Beschlusses v. 18. 12. 1959 (BGBI. 1961 II S. 152).
Abs. e) i. d. F. des Besd¡lusses v. 18. 12. 1959 (BGBI. f961 II S. 147),

geändert durd¡ Besdrluß v. L2. L2.1961 (BGBI. 1963 II S. 8f6).
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(Aniage: Liquidation des Fonds, hier fortgelassen)

Zu Urkund dessen haben die unte¡zeichneten Vertreter auf Grund ge-
höriger Vollmachten dieses Abkommen nachstehencl mit ihren Unter-
sdrriften versehen.
Gescihehen zu Paris am 5. August 1955 in englisdler und französisdrer
Spradre, wobei jeder \Mortlaut gleiihermaßen verbindlidr ist, in einer
Ursdrrift, die beim Generalsekretär der Organisation hinterlegt wird.

(Untersdrriften)

Á --orLtr-oo^
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FEINDSTAATENKLAUSEL
(der UNO-Satzung 1945)

Beschluß über die Satzung der Vereinten Nationen
auf der Konferenz von San Francisco am 26. Juni 1945

(nadr: Satzung der Vereinten Nationen, englisdrer und deltsdrer Text,- 
béarbeitet von K. L. Schmidt, Offenbadt 1947)

(Auszug)

Artikel 52

1. Keine Bestimmung der vorliegenden Satzung schließt das Bestehen

von regionâlen Abkommen oder Organen aus, die sidr mit auf Aufredrt-
erhaltung des Friedens und der intemationalen Sidrerheit bezüglidren
Fragen befassen, die im Rahmen regionaler Maßnahmen gelöst werden

können, vorausgesetzt, daß soldre Abkommen oder Organe und ihre Tä-
tigkeit mit den Zielen und Grundslitzen der Vereinten Nationen verein-
bar sind.
2. Die Mitglieder der Vereinten Nationen, die soldre Abkommen einge-

hen oder soldre Organe gründen, sollen alles tun, um örtlictr begrenzte

Streitfälle durih soldre regionalen Abkommen oder Organe friedlich bei-
zulegen, bevor sie sie dem Sidrerheitsrat unterbreiten.
3. Der Sidrerheitsrat soll die Entwiddung friedlicher Beilegung örtlidrer
Streitfälle durch soldre regionalen Abkommen oder Organe fördern, sei

es auf die Initiative der beteiligten Staaten hin oder auf Anweisung des

Sidrerheitsrates.

Artikel 53

1. Der Sidrerheitsrat soll, wo es ihm tunlidr ersdteint, soldre regionalen

Abkommen oder Organe zur Durdrführung der von ihm angeordneten
Zwangsmaßnahmen heranziehen. Auf Grund regionaler Abkommen oder

durdr regionale Organe sollen jedoch keine Zwangsmaßnahmen ohne die

Erlaubnis des Sicherheitsrates ergriffen werden. Ausgenommen von die-

ser Bescihränkung bleiben Maßnahmen gegen irgendeinen Feindstaat im
Sinne von Z;iller 2 dieses Artikels, r¡/ie sie in Artikel 107 der Satzung

vorgesehen sind, oder in regionalen Abkommen, die zur Verhinderung
einer Wiederkehr der Angrifispolitik eines solchen Staates abgeschlossen

worden sind, und das bis zu einem Zeitpunkt, an dem die Organisation

auf Ersuchen der betroffenen Regierungen die Verantwortung ftir die

Verhinderung weiterer Angriffe durdr einen soldren Staat übernimmt'
2. Die Bezeichnung ,,Feíndstaat" ãm Sinne oon Zìffer 1 dìeses Artíkels fín-
det auf jeden Staat Anwendung, der wåihrend des zweiten Weltkrieges

der !'eind irgendeines Unterzeichners der vorliegenden Satzung war.

I



Artikel 107
(Vorübergehende Sicherheitsbestimmungen)

Keine Bestimmung der vorliegenden Satzung kann Maßnahmen ungül-
tig maihen oder aussdrließen, die infolge des zweiten Weltkrieges gegen
einen Staat, de¡ während dieses Krieges Feind irgendeines Unterzeidr-
ners dieser Satzung war, von F.egierungen unterncmmen oder genehmigt
wurden, welehe die Verantwortung für solche Maßnahmen tragen.

Anmerkungen

2



ilt. FRIEDENSVERRAT.GESETZ 1968
(Bundesrepublik Deutschland)

Achtes StrafredetsËinderungsgesetz
Vom 25. Juni 1968
(Nach BGBI. I43i1968)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz bescjhlossen:

Artikel 1

)\nderung der Vorsdtriften des Straf gesetT,budxes

gegen H och,oenat, Stantsgelährdung und Løndest¡efiat

Im zweiten Teil des Strafgesetzbuches werden der Erste bis Dritte Ab'
schnitt durdr folgende Vorsdrriften ersetzt'

,,Erster Abschnitt
Friedensverrat, Hodrverrat und Gefährdung des demokratiscihen

Redrtsstaates

Erster Titel
Friedensverrat

$80
'Wer einen Angrifiskrieg (Artikel 26 Abs. I des Grundgesetzes), an dem

die Bundesrepublik Deutsdrland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch

die Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführt,

wird mit lebenslangem Zudrthaus oder mit Zucihthaus nidrt unter zehn

Jahren bestraft.

$ B0a
\Mer im räumlichen Geltungsbereidr dieses Gesetzes öffentli&, in einer

Versammlung oder durdr Verbreiten von Schriften, Tonträgern, Abbildun-
gen oder Darstellungen zum Angrifiskrieg ($ 80) aufstachelt, wird mit Ge'

fängnis nidrt unter drei Monaten bestraft.

Zweiter Titel
Hodrverrat

$81
(1) Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durih Drohung mit Gewalt
1. den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder

2. die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsdrland beruhende

verfassungsmäßige Ordnung zu ändern,
wird wegen Hochverrats gegen den Bund mit lebenslangem Zudrthaus

oder mit Zuchthaus nídrt unter zehn Jahren bestraft.
(2) In minder sihweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn ]ahren.
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ilt. FRIEDENSVEHRAT-GESETZ 1968

$82
(1) Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durcl: Drohung mit Gewalt
L das Gebiet eines Landes ganz oder zum Teil einem anderen Land der

Bundesrepublik Deutsdrland einzuverleiben oder einenTeil eines Landes
von diesem abzutrennen oder

2. die auf der Verfassung eines Landes beruhende verfassungsmäßige Ord-
nung zu ändem,

wird wegen Hochverrats gegen ein Land mit Zudrthaus bis zu zehn
Jahren bestraft.
(2) In minder schwe¡en Fäüen ist die Strafe Gefängnis nicht unter seihs
Monaten.

$83
(f) Wer ein t¡estimrntes hochver¡äterisdres Unternehmen gegen den Bund
vorbereitet, wird mit Zudrthaus bis zu zehn Jahren, in minder schweren
Fällen mit Gefängnis nidrt unter einem Jahr bestraft.
(2) \Mer ein bestimmtes hodrverräterisches Unternehmen gegen ein Land
vorbereitet, wird ¡nit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestra.ft.

$BBa
(1) In den Fällen der $$ Bf und 82 kann das Geridrt bis zum gesetz-
lidhen Mindestmaß der angedrohten Strafe herabgehen, auf eine mildere
St¡afart erkennen oder von einer Bestrafung nach diesen Vorsdrriften ab-
sehen, wenn der Täter freiwiilig die weitere Ausführung de¡ Tat aufgibt
und eine von ihm anerkannte Gefahr, daß andere das Untemehmen weiter
ausführen, abwendet oder wesentlieh mindert oder wenn er {reiwillig die
Vollendung der Tat verhindert.
(2) In den Fällen des S 83 ]cann das Geriùt nad¡ Absatz I verfahren-
wenn der Täter freiwillig sein Vorhaben aufgibt und eine von ihm ver-
ursadrte und erkannte Gefahr, daß andere das Unternehmen weiter vorbe-
reiten oder es ausfübren, abwendet oder wesentlidr mindert oder wenn
er freiwillig die Vollendung der Tat verhindert.
(3) Wird ohne Zutun des Täters die bezeidrnete Gefahr abgewendet oder
wesentlidr gemindert oder die Vollendung der Tat ve¡hindert, so genügt
seiir freiwilliges und errrsthaftes Bemühen, dieses Ziel zu erreiihen.

Dritter Titel
Gefährdung des demokratisehen Redrtsstaates

$84
(1) Wer als Rädelsfüh¡er oder Hintermann im räumlichen Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes den organisatorisdten Zusammenhalt

2
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l.einer vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten
Partei oder

2. einer Partei, von der das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, daß
sie Ersatzorganisation einer verbotenen Partei ist,

aufredrterhält, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.
Der Versudr ist strafbar.
(2) Wer sich in einer Partei der in Àbsatz 1 bezeichneten Art als Mitglied
betätigt oder wer ihren organisatorisdren Zusammenhalt unterstützt, wird
mit Gefängnis bestraft.
(8) Wer einer anderen Sachentsdreidung des Bundesverfassungsgerichts, die
im Verfahren nach Artikel 21 Abs,2 des Grundgesetzes oder im Verfahren
nach $ 88 Abs,2 des Parteiengesetzes erlassen ist, oder einer vollziehbaren
Maßnahme zuwiderhandelt, die im Vollzug einer in einem soldren Verfah-
ren ergangenen Sachentsdreidung getrofien ist, wird mit Gef¿hgnis be-
straft. Den in Satz 1 bezeiihneten Verfahren steht ein Verfahren nach
Artikel 18 des Grundgesetzes gleiih.
(4) In den Fällen des Absatzes I Satz 2 und der Absätze 2 und I Satz I
kann das Geridrt bei Beteiligten, deren Sdruld gering und deren Mitwir-
kung von untergeordneter Bedeutung ist, auf eine mildere Strafart erken-
nen oder von einer Bestrafung nach diesen Vorschriften absehen.
(5) In den Fällen der Absätze I bis 3 Satz 1 kann das Gericht bis zum
gesetzlidren Mindestmaß der angedrohten Strafe herabgehen, auf eine
mildere Strafart erkennen oder von einer Bestra"fung nadr diesen Vor-
schriften absehen, wenn der Täter si& freiwillig und emsthaft bemüht,
das Fortbestehen der ParTei ztt verhindern; erreicht er dieses Ziel odet
wird es ohne sein Bemühen erreiiht, so wird der Täter nicht bestraft.

$85
(1) \Mer als Rädelsftihrer oder Hintermann im räumlicrhen Geltungsbereidr
dieses Gesetzes den organisatorischen Zusammenhalt
1. einer Partei oder Vereinigung, von der im Verfahren nach $ 83 Abs,3

des Parteiengesetzes unanfedrtbar festgestellt ist, daß sie Ersatzorgani-
sation einer verbotenen Partei ist, oder

2. einer Vereinigung, die unanfecihtbar verboten ist, weil sie sidr gegen die
verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerver-
ständigung ridrtet, oder von der unanfechtbar festgestellt ist, daß sie Er-
satzorganisation einer soldren verbotenen Vereinigung ist,

aufrechterhält, wird mit Gefängnis bestraft. Der Versuch ist strafbar.
(2) Wer sidr in einer Partei oder Vereinigung der in Absatz I bezeichneten
Art als Mitglied betätigt oder wer ihren organisatorisdlen Zusammenhalt
unterstützt, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft.
(3) $ 84 Abs.4 und 5 gilt entsprechencl.

ó
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$86
(1) Wer Propagandamittel
l.einer vom Bundesverfassungsgericht ftir verfassungswidrig erklärten

Partei oder einer Pa¡tei oder Vereinigung, von der unanfechtbar fest-
gestellt ist, daß sie Ersatzorganisation einer solchen Partei ist,

2. einer Vereinigung, die unanfedrtbar verboten ist, weil sie sich gegen die
verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völke¡ver-
ständigung ridrtet, oder von der unanfechtbar festgestellt ist, daß sie
Ersatzorganisation eine¡ soldren verbotenen Vereinigung ist,

3. einer Regierung, Vereinigung oder Einrichtung außerhalb des räumlidren
Geltungsbereichs dieses Gesetzes, die für die Zweeike einer der in den
Nummern I und 2 bezeichneten Parteien oder Vereinigungen tätig ist,
oder

4. Propagandamittel, die nadr ihrem Inhalt dazu bestimmt sind, Bestre-
bungen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation fortzu-
setzen,

im räumlichen Geltungsbereidr dieses Gesetzes verbreitet oder zur Verbrei-
tung innerhalb dieses Bereidrs herstellt, vorrätig hält oder in diesen Be-
-^l^L ^i-Èil^*É --.i*l 

-:f, ^^f:-*:^ 
Li^ --- J-^i r^l---- , t-,-r - a., wr¡u ril¡L uçrdrtË¡ùò Urs ¿u U¡çr J¿¡[Clt UtrJtl¿lt.

(2) Propagandamittel im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche Sdr¡iften,
Tonträger, Abbildungen oder Da¡stellungen, deren Inhalt gegen die frei-
heitlidre demokratisdre Grundordnung oder den Gedanken der Völker-
verständigung gerichtet ist.
(3) Absatz I gilt nidrt, wenn die Handlung im Rahmen der staatsbürger-
lidren Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen oder
ähnlidre¡ Zwed<e vorgenommen wird.
(4) $ 84 Abs.4 gilt entsprechend.

$B6a
(1) \Mer im räumlidren Geltungsbereiih dieses Gesetzes Kennzeidren einer
der in $ 86 Abs. I Nr, 1, 2 und 4 bezeichneten Pa¡teien und \¡ereinigun-
gen öfientlich, in einer Versammlung oder in von ihm verbreiteten Schrif-
ten, Tonträgern, Abbildungen oder Darstellungen ve¡wendet ode¡ wer
soldre Kennzeiihen in diesem Bereich verbreitet, wird mit Gefängnis bis
zu drei lahren bestraft.
(2) Kennzeichen im Sinne des Absatzes I sind namentlieh Fahnen, Ab-
zeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen.
(3) $ 84 Abs.4 und $ 86 Abs.3 gelten entspredrend.

$87
(f) Mit Gefängnis wird bestraft, wer einen Auftrag einer Regierung, Ver-
einigung oder Einridrtung außerhalb des räumliihen Geltungsbereidrs die-
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ses Gesetzes zur Vorbereitung von Sabotagehandlungen, die in diesem
Geltungsbereich begangen werden sollen, dadurdr befolgt, daß er
1. sidr bereit hält, auf Weisung einer der bezeiihneten Stellen solihe Hand-

lungen zu begehen,
2. Sabotageobjekte auskundsdraftet,
3. Sabotagemittel herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verwahrt,

einem anderen überläßt oder in diesen Bereich einführt,
4.Lager zur Aufnahme von Sabotagemitteln oder Stützpunkte für die

Sabotagetätigkeit einrichtet, unterhält oder überprüft,
5. sich zur Begehung von Sabotagehandlungen schulen Iäßt oder andere

dazu schult oder
6. die Verbindung zwisdren einem Sabotageagenten (Nummer I bis 5) und

einer der bezeichneten Stellen herstellt oder au.frechterhält,
und sicih dadurih wissentliih für Bestrebungen gegen den Bestand oder die
Sicherheit der Bundesrepublik Deutsdrland oder gegen Verfasóungsgrund-
sätze einsetzt.
(2) Sabotagehandlungen im Sinne des Absatzes I sind
1. Handlungen, die den Tatbestand der $$ 109 e, 305, 306, 308, 311, 312

313,315,315b,316b,317,321 oder der $$ 40,41 des Atomgesetzes
verwirklichen, und

2. andere Handlungen, durdr die der Betrieb eines für die Landesverteidi-
gung, den Sdrutz der Zivilbevölkerung gegen Kriegsgefahren oder für
die Gesamtwirtschaft wichtigen Unternehmens dadurdr verhindert oder
gestört wird, daß eine dem Betrieb dienende Sadre zerstört, beschadigt,
beseitigt, verändert oder unbrauchbar gemacrht oder daß die für den
Betrieb bestimmte Energie entzogen wird.

(8) Das Geridrt kann auf eine mildere Stra{a¡t erkennen oder von einer
Bestrafung nadr diesen Vorsdrriften absehen, wenn der Täter freiwillig
sein Verhalten aufgibt und sein Wissen so redrtzeitig einer Dienststelle
offenbart, daß Sabotagehandlungen, deren Planung er kennt, nodr ver-
hindert werden können,

$88
(l) Wer als Rädelsführer oder Hintermann einer Gruppe oder, ohne mit
einer Gruppe oder für eine soldre zu handeln, als einzelner absichtlich be-
wirkt, daß im räumlichen Geltungsbereidr dieses Gesetzes durdr Störhand-
iungen
1. die Post oder dem öffentlidren Verkehr dienende Untemehmen oder

Anlagen,
2. Fernmeldeanlagen, die öffentlidren Zwed<en dienen,
3. Unternehmen oder Anlagen, die der öffentliihen Versorgung mit Was-

l)
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ser, Lidrt, Wärme oder Kraft dienen oder sonst fü¡ die Versorgung der
Bevölkerung lebenswichtig sind, oder

4. Dienststellen, Anlagen, Einrichtungen oder Gegenstände, die ganz oder
überwiegend cler öffentliihen Siiherheit oder Ordnung dienen,

ganz oder zum Teil außer Tätigkeit gesetzt oder den bestimmungsmäßigen
Zweiken entzogen werden, und sich dadurch âbsidltlich für Bestrebungen
gegen den Bestand oder die Sictrerheit der Bundesrepublik Deutschland
oder gegen Verfassungsgrundsãtze einsetzt, wird mit Gefängnis bestra.ft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

$Be
(1) lVer auf Angehörige der Bundesweh¡ oder eines öffentlidren Siiher-
heitsorgans planmäßig einwirkt, um deren pflichtmäßige Bereitsdraft zum
Sdrutze der Siiherheit der Bundes¡epublik Ðeutsdrland oder der ve¡fas-
sungsmäßigen Ordnung zu untergral:en, und sich dadurdr absidrtlich füt
Bestrebungen gegen den Bestand oder die Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland oder gegen Verfassungsgrundsätze einsetzt, wird mit Gefäng-
nis bestraft.
(2) Der Ve¡such íst strafbar,
(3) $ 84 Abs.4 gilt entsprechend.

$s0
(1) \Mer öffentlidr in einer Versamrnlung ode¡ durch Ve¡breiten von
Sihriften, Tonträgern, Abbiidungen oder Darstellungen den Bundespräsi-
denten verunghmpft, wird mit Gefängnis nidrt unter drei Monaten be-
straft.
(2) In minder sdrweren Fällen kann das Geridrt die Mindestst¡afe unter-
schreiten, wenn nicht die Voraussetzungen des $ 187 a erfüllt sind.
(3) Die Strafe isi Gefängnis nicht unter seihs Mona-ten, wenn die Tat eine
Verleumdung ist oder wenn der Täter sidr durch die Tat absichtlich für
Bestrebungen gegen den Bestand der Bundesrepublik Ðeuts&land oder
gegen Verfassun gsgrunCsätze einsetzt.
(4) Die Tat wi¡d nur mit Brmädrtigung des Bundespräsidenten verJolgt.

$ 90a
(1) \Ã/er öffentlich, in einer Versammlung oder du¡ch Verbreiten von
Schriften, Tonträgern, Abbildungen oder Darstellungen
1. die Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder oder ihre ver-

fassungsmäßige Ordnung beschimpft oder böswillig verädrtlidr macht
oder

2. die Farben, díe Flagge, das Wappen oder die Hymne der Bundesre-
publik Deutschland oder eines ihrer Länder verunglimpft,
wird mit Gefängnis bis zu drei |ahren bestraft,

tt
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(2) Ebenso wird bestraft, wer eine öfientlich gezeigte Flagge der Bundes-
republik Deutschland oder eines ih¡er Länder oder ein von einer Be-
hörde öfi entlich angebrachtes Hoheitszeichen der Bundesrepublik Deutsch-
lanil oder eines ih¡er Länder entfernt, zerstört, besdrädigt, unbraudrbar
oder unkenntlich macht oder besdrimpfenden Unfug daran verübt, Der
Versudr ist strafbar.
(3) Die Strafe ist Gefängnis, wenn der Täter sich durch die Tat absidrtlich
für Bestrebungen gegen den Bestand der Bundesrepublik Deutschland oder
gegen Verfassungsgrundsätze einsetzt.

$ eob
(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durcih Verbreiten von
Schriften, Tonträgern, Abbildungen oder Darstellungen ein Gesetzge-

bungsorgan, die Regierung oder das Verfassungsgeridlt des Bundes oder
eines Landes oder eines ihrer Mitglieder in dieser Eigensdraft in einer das

Ansehen des Staates gefährdenden Weise verunglimpft und sich dadurdr
absichtliih fúr Bestrebungen gegen den Bestand der Bundesrepublik
Deutsctrland oder gegen Verfassungsgrundsätze einsetzt, wird mit Gefäng-
nis niiht unter drei Monaten bestraft.
(2) Die Tat wird nur mit Ermädrtigung des betroffenen Verfassungsorgans
oder Mitglieds verfolgt.

$el
Für Straftaten nach den Vorschríften dieses Titels gilt dieses Gesetz
1, in den Fällen der $$ 84, 85 und 87 nur, wenn die Tat durcå eine in

seinem räurnlidren Geltungsbereich ausgeübte Tätigkeit begangen wird,
2. in den Fällen der $$ 86, 86 a und 88 nur, wenn die Tat in seinem

räumlidren Geltungsbereich begangen wird,
3. in den Fällen des $ 90 a Abs. I und des $ 90 b nur, wenn die Tat in

seinem räumliihen Geltungsbereiclh begangen wird oder der Täter Deut-
scher ist und seine Lebensgrundlage in diesem Bereidr hat.

Vierter Titel
Gemeinsame Vorsdrriften

$e2
(1) Im Sinne dieses Gesetzes beeinträdrtigt den Bestand der Bundesrepu-
blil< Deutsdrland, wer ih¡e Freiheit von fremder Botmäßigkeit aufhebt,
ihre staatliche Einheit beseitigt oder ein zu ihr gehörendes Gebiet ab-
trennt.
(2) Im Sinne dieses Gesetzes sind Verfassungsgrundsätze

7
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l. das Reiht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen
und durdr besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Ge-
walt und der Redrtspredrung auszuüben und die Volksvertretung in all-
gemeiner, unmittelbarer, fueier, gleidrer und geheimer \Mahl zu wZihlen,

2. die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und
die Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Ge-
setz und Redrt,

3. das Recht auf die Bildung und Ausübung einer parlamentarisdren Oppo-
sition,

4. die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlidrkeit gegenüber
der Volksvertretung,

5. die Unabhängigkeit der Gerichte und
6. der Ausschluß jeder Gewalt- und Willlkürher¡schaft,
(3) Im Sinne dieses Gesetzes sind
1 Bestrebungen gegen den Bestand der Bundesrepublik Deutschland

soldre Bestrebungen, deren Träger darauf hinarbeiten, den Bestand der
Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen (Absatz 1),

2. Bestrebungen gegen die Sieherheit der Bundesrepublik Deutsdrland
soidre Bestrebungen, deren Träger darauf hinarbeiten, die äußere oder
innere Sidrerheit der Bundesrepublik Deutsdrland zu beeinträdrtigen,

3. Bestrebungen gegen Verfassungsgrundsätze soldre Bestrebungen, deren
Träger darauf hinarbeiten, einen Verfassungsgrundsatz (Ãbsatz 2) nt
beseitigen, außer Geltung zu setzerì oder zu untergraben.

g92a
\Megen der nacih den Vorschriften dieses Abschnitts strafbaren trIandlungen
kann erkannt werden
1. neben den Strafen aus den $$ 80, 8I bis 83 Abs. I auf Geldstrafe in

unbesch¡änkter Höhe;
2.net¡en den Strafen aus den $$ 80a,83 Abs.2, $$ 84 bis 90b auf Geld-

-¿-^f^ .ù!rdrç;

3. neben einer Gefängnisstrafe von mindestens sechs Monaten
a) für die Dauer von einem ]ahr bis zu fünf jahren auf die Unfähigkeit

zur Bekleidung öfientlidrer Ämter und den Verlust des Wahl- und
Stimmredrts und der \Mählbarkeit sowie

b) auf den Verlust der aus öffentlidren \Mahlen heworgegangenen
Redrte;

4. neben jeder Freiheitsstrafe aus den $$ B0 bis 86, 87 bis 89 auf die Zu-
lässigkeit von Polizeiaufsi&t.

$ e2b
(1) Ist eine Straftat nach diesem Abschnitt begangen worden, so können

8
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1. Gegenstände, die durch die Tat hervorgebraiht oder zu ihrer Begehung
oder Vo¡bereitung gebraudrt worden oder bestimmt gewesen sind, und

2. Gegenstände, auf die sich eine Straftat nadr den $$ B0 a, 86, 86 a,

90 bis 90 b bezieht,
eingezogen werden. $ 40 a ist anzuwenden.
(2) Hat der Täter für die Begehung einer in diesem Abschnitt mit Strafe

bedrohten Handlung ein Entgelt empfangen, so ist das Bntgelt oder ein

ihm entspredrender Geldbetrag einzuziehen. Die Einziehung kann unter-
bleiben, soweit sie für den Betroffenen eine unbillige Härte wä¡e oder

der Betroffene das Empfangene vor der Entsdreidung über die Einziehung
verbraudrt und nidrt dabei zur Vereitelung der Einziehung gehandelt hat;
das gleiche gilt, wenn der'Wert des Empfangenen gering ist.

Zweitet Abschnitt
Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit

$e3
(l) Staatsgeheimnisse sind Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, die
nur einem begrenzten Personenkreis zugänglidr sind und vor einer frem-
den l\,fadrt geheimgehalten werden müssen, um die Gefahr eines schweren
Nadrteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutsdrland ab-
zuwenden.
(2) Tatsadren, die gegen die freiheitlidre demokratiscrhe Grundordnung
oder unte¡ Geheimhaitung gegenüber den Vertragspartnern der Bundesre-
publik Deutsdrland gegen zwisdrenstaatlidr vereinbarte Rüstungsbesihrän-
kungen verstoßen, sind keine Staatsgeheimnisse.

$e4
(1) Wer ein Staatsgeheimnis
I. einer fremden Maciht oder einem ihrer Mittelsmänner mitteilt oder
2. sonst an einen Unbefugten gelangen l¡ißt oder öffentlidr bekanntmacht,

um die Bundesrepublik Deutsdrland zu benachteiligen oder eine fremde
Macht zu begünstigen,

und dadurih die Gefahr eines sdrweren Nadrteils für die äußere Sidrerheit
der Bundesrepublik Deutsdrland herbeiführt, wird wegen Landesverrats
mit Zuchthaus bestraft.
(2) In besonders sChweren Fällen ist die Strafe lebenslanges Zuchthaus
oder Zuúthaus niciht unter fünf Jahren. Ein besonders sdrwerer Fall liegt
in der Regel vor, wenn der Täter
1. eine verantwortlidre Stellung mißbraucht, die ihn zur 'Wahrung von

Staatsgeheimnissen besonders verpflidrtet, oder

I
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2. durc.h die Tat die Gefahr eines besonders schweren Nadrteils für die
äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutsdrland herbeiführt.

$e5
(1) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder auf de-
¡en Veranlassung geheimgehalten wird, an einen Unbefugten gelangen
l¿ißt oder öfientlidr bekanntmacht und dadurdr die Gefalr eines sdrweren
Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutsehland herbe!
führt, wird wegen Offenbarens von Staatsgeheimnissen mit Gefängnis nicht
unter einern Jahr bestraft, wenn die Tat nicht in $ g4 mit Strafe bedroht
ist.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In besonders sdrweren Fällen ist die Strafe Zudrthaus bis zu zehn
Jahren. $ 94 Abs. 2 Salz 2 ist anzuwenden.
(4) In minder schweren Fällen ist die Strafe Gefängnis von sechs Mona-
ten bis zu drei ]ahren.

$e6
ll) Wer sidr ein Staatsgeheimnis verschafft, um es zlr. verraten ($ g4),

wird wegen landesver¡äterisiher Ausspähung mit Zudrthaus bis zu zehn

Jahren bestraft.
(2) \Mer sidr ein Staatsgeheimnis, das von einer amtliehen Stelle oder auf
deren V'eranlassung geheimgehalten wird, verschafit, um es zu ofienbaren
($ 95), wird wegen Auskundsdraftung von Staatsgeheimnissen mit Ge-
fängnis niiht unter eínem Jahr, in minder schweren Fällen mit Gefängnis
von sedrs L4onaten bis zu drei Jahren Lrestraft. Der Versuc,h ist strafbar.

$e7
(1) \Mer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlidren Stelle oder auf
deren Ve¡anlassung geheimgehalten wird, an einen Unbefugten gelangen
l¡ißt oder öSentlich bekanntmaiht und dadu¡ch fahrlässig die Gefahr eines
sdrweren Nadrteils filr die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutsdr-
Iand verursadht, wird wegen Preisgabe von Staatsgeheimnissen mit
Gefängnis bestraft.
(2) \Mer ein Staatsgeheimnis, das von eine¡ amtlidren Stelle oder auf de-
ren Veranlassung geheimgehalten wird und das ihm kraft seines Amtes,
seiner Dienststellung oder eines von einer arntlidren Stelle erteilten Auf-
trages zugänglidr war, leidrtfertig an einen Unbefugten gelangen läßt und
dadurch fahrlässig die Gefahr eines scihweren Nadrteils für die äußere
Sidrerheit der Bundesrepublik Deutschland verursadrt, wird wegen leídrt-
fertiger Preisgabe von Staatsgeheimnissen mit Gefängnis bis zu drei ]ahren
bestraft.

10
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(3) Die Tat wird nur mit Ermächtigung der Bundesregierung verfolgt.

$97a
Wer ein Geheimnis, das wegen eines der in $ 93 Abs.2 bezeidrneten Vèr-

stöße kein Staatsgeheimnis ist, einer fremden Madrt oder einem ihrer Mit-
telsmänner mitteilt und dadurdr die Gefahr eines schweren Nachteils für
die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird
wie ein Landesverräter ($ 9a) bestraft. $ 96 Abs' 1 in Verbindung mit

$ 94 Abs. 1 Nr. 1 ist auf Geheimnisse der in Satz 1 bezeidrneten Art ent-

spreihend anzuwenden.

$ e7b
(1) Handelt der Täter in den Fällen der $$ 94 bis 97 in der irrigen An-

nahme, das Staatsgeheimnis sei ein Geheimnis der in $ 97 a bezeichneten

Art, so wird er, \trenn

1. dieser Irrtum ihm vorzuwerfen ist,
2. er nicht in der Absicjht handelt, dem vermeintlichen Verstoß entgegenzu-

wirken, oder
3. die Tat nach den Umständen kein angemessenes Mittel zu diesem Zwed<

ist,
nad¡ den bezeichneten Vorsdrriften bestraft. Die Tat ist in der Regel kein

angemessenes Mittel, wenn der Täter nicht zuvor ein Mitglied des Bundes-

tâges um Abhilfe angerufen hat.
(2) lVar de¡n Täter als Beamten oder als Soldat der Bundeswehr das

Staatsgeheimnis dienstlidr an¡/ertraut oder zugänglidr, so wird er auch

dann bestraft, wenn nidrt zuvor der Beamte einen Dienstvorgesetzten, der

Soldat einen Disziplinarvorgesetzten urn Abhilfe angerufen hat. Dies

gilt für Personen, die im Sinne des $ 358 b Abs.2 oder des $ 353 c Abs.2

verpflidrtet worden sind, entspredrend'

$e8
(1) 'Wer
1. für eine freme Madrt eine Tätigkeit ausùbt, die auf die Erlangung oder

Mitteilung von Staatsgeheimnissen gerielhtet ist, oder

2. gegenüber einer fremden Madrt odler einem ihrer Mittelsmänner sidl zu

einer soldren Tätigkeit bereit erHärt,
wird mit Gefängnis bestraft, wenn die Tat nicht in den $$ 94, 96 Abs' 1

mit Strafe bedroht ist. In besonders schweren Fällen ist die Strâ"fe Zudrt-

haus bis zc-zehn Jahren; $ 94 Abs.2Satz2 Nr' 1 gilt entspreihend.
(2) Das Geridrt kann auf eine mildere Strafart erkennen oder von einer

Bestrafung nadr diesen Vorschriften absehen, wenn der Täter freiwillig
sein Verhalten aufgibt und sein Wissen einer Dienststelle offenbart' Ist der

11
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Täter in den Fällen des Absatzes I satz I von der fremden Macht oder
einem ihrer Mittelsmänner zu seinem verhalten gedrängt worden, so wird
er nadr dieser vorschrift nicht bestraft, wenn er freiwillig sein verhalten
aufgibt und sein \Missen unverzüglich einer Dienststelle ofienbart.

(1) \{er $ 99

I' für den Geheimdienst einer fremden Macht eine geheimdienstlidre Tätig-
keit gegen die Bundesrepublik Deutschland ausübt, die auf die Mittei-
lung oder Lieferung von Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen
gerichtet ist, oder

2, gegenüber dem Geheimdienst einer fremden Macht oder einem seiner
Mittelsm¿inner sidr zu einer soldren Tätigkeit bereit erHärt,

wird mit Gefängnis bestraft, wenn die Tat nidrt in den $$ 94, g6 Abs. l,
in $ 97a oder in g 97b in Verbindung mit den gg 94,96 Abs. l mit
Strafe bedroht ist.
(2) In besonders sdrweren Fällen ist die Strafe Zucjhthaus bis zu zehn
Jahren. Ein besonders sdrwerer Fatl liegt in der Regel vor, .wenn der Täter
Tatsachen, Gegenstände oder Brkenntnisse, die von einer amtlidren Stelle
oder auf deren Veranlassung geheimgehaiten werden, mitteilt oder liefert
und wenn er
1. eine verantwortliche Stellung mißbrauiht, die ihn zur 'Wahrung soldrer

Geheimnisse besonders verpfliihtet, oder
2" durdr die Tat die Gefahr eines sihweren Nachteils für die Bundesrepu-

blik Deutsùland herbeiführt.
(3) $ 98 Abs.2 gilt entspredrend.

$ 100
(1) Wer als Deutscher, der seine T.ebensgrundlage im räumlidren Celtungs-
bereidr dieses Gesetzes hat, in der Absidrt, einen Krieg oder ein b"*ufi-
netes untemehmen gegen die BundesrepublikDeutsdrland he¡beizuführen,
zu einer Regierung, Vereinigung oder Einridrtung außerhalb des räum_
li.hen Geltungsbereidrs dieses Gesetzes oder zu einem ihrer Mittelsmänne¡
Beziehungen aufnimmt oder unterhält, wird mit Zuihthaus bestraft.
(2) rn besonders sdrweren Fällen ist die strafe lebenslanges Zuchthaus
oder Zucihthaus niclht unter fünf ]ahren. Ein besonders scl-rwerer Faii iiegt
in der Regel vor, wenn der Täter durdr die Tat eine sdrwere Gefahr ftïr
den Bestand der Bundesrepublik Deutsdrland herbeiführt,
(3) In minder sdrweren Fällen ist die St¡afe Gefängnis nidrt unter ei-
nem ]ahr.

$100a
(1) \Mer wider Sesseres Wissen gefälschte oder verfälschte Gegenståincle,
Nadhridrten darüber oder unwahre Behauptungen tatsäihlicher Art, die

t2
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im Falle ihrer Echtheit oder Wahrheit für die äußere Sidrerheit oder die
Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu einer fremden Macht von
Bedeutung wären, an einen anderen gelangen läßt oder öffentlich be-
kanntmacht, um einer fremden Macht vorzutäusdren, daß es sidr um edrte
Gegenstände oder um Tatsachen handele, und dadurch die Gefahr eines

schweren Nadhteils für die äußere Sicherheit oder die Beziehungen der
Bundesrepublik Deutsdrland zu einer fremden Maiht herbeiführt, wird mit
Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer solche Gegenstände durch Fälschung oder
Verfälschung herstellt oder sie sich versdrafft, um sie in der in Absatz I be-
zeidrneten Weise zu¡ Täusdrung einer fremden Madrt an einen anderen
gelangerr zu lassen oder öffentlidr bekanntzumadren und dadurdr die
Gefah¡ eines sdrweren Nadrteils für die äußere Sicherheit oder die Bezie-
hungen der Bundesrepublik Deutschland zu einer fremden Madrt herbei-
zuführen.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In besonders sdrweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus. Ein besonders

sdrwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter durch die Tat einen
besonders sdrweren Nadlteil für die äußere Sidrerheit oder die Beziehun-
gen der Bundesrepublik Deutsdrland zu einer fremden Macht herbeiführt.

$ 101

Wegen der nadr den Vorschriften dieses Abschnitts strafbaren Hand-
lungen kann erkannt werden
1 neben den Stra{en aus den $$ 94, 95 Abs.3, $ 96 Abs. 1, $ 97 a, aus

g 97b in Verbindung mit den $$ 94, 95 Abs.3, $ 96 Abs.1 aus den

$g 100 und I00 a Abs.4 auf Geldstrafe in unbesdrränkter Höhe;
2. neben den Strafen aus $ 95 Abs. 1, 2, $ 96 Abs. 2, $ 97 Abs. l, aus $ 97 b in

verbindung mir $ 95 Abs. 1,2, $ 96 Abs.2, $ 97 Abs. l, aus $ 98 Abs. 1,

den $$ 99 und 100 a Abs, I bis 3 auf Geldstrafe;
3. neben einer wegen einer vorsätzlidren Tat verhängten Gefängnisstrafe

von mindestens sechs Monaten
a) für die Dauer von einem ]ahr bis zu fünf Jahren auf die Unfähig-

keit zur Bekleidung öffentlidrer iimter und den Verlust des Wahl-
und Stimmrecihts und der \Mählbarkeit sowie

b) auf den Verlust der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen
Rechte;

4. neben jeder Freiheitsstrafe aus den $$ 94, 95 Abs.8, $ 96 Abs.l,
g 97a, aus $ 97b in Verbindung mit den $$ 94,95 Àbs.8, $ 96 Abs. I
aus $ 98 Abs. 1 und den $$ 99 bis 100 a auf die Zulässigkeit von Polizei-
aufsidrt.
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$ 101a
(l) Ist eine Straftat nach diesem Absdrnitt begangen worden, so können
l. Gegenstände, die durih die Tat hervorgebracht oder zu ihrer Begehung

oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gerÃ/esen sind, und
2. Cegenstände, dieStaatsgeheimnisse sind, undGegenstände der in $ 100 a

bezeichneten Art, auf die sidr die Tat bezieht,
eingezogen werden. $ 40 a ist anzuwenden. Gegenstände der in Satz I
Nr. 2 bezeí&neten Art werden auih ohne die Voraussetzungen des $ 4û
Abs.2 eingezogen, wenn dies erforderlich ist, um die Gefahr eines schweren
Nachteils fü¡ die äuBere Sidrerheit der Bundesrepublik Deutsdrland ab-
zuwenden; dies gilt auih dann, wenn nur eine mit Strafe bedrohte Hand-
lung begangen worden ist.
(2) $ 92 b Abs" 2 gilt entsprec,hend."

Artikel 2
Weitere Änderungen des Strafgesetzbuches

Das Strafgesetzbuch wird ferner wie folgt geändert;
i. $ 4 abs.3 Nr.2 erhäit foigen<ie l'assung:

,,2, Straftaten des Friedensverrats nadr $ 80, des Hochverrats sowie
des Landesverrats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit;".

2. $ 20 wird gestrictren.

3. Nach g 46 wircl folgende Vorsdrrift eingefügt:

,,$ 46 a
Unternehmen einer Tat im Sinne Cieses Gesetzes ist deren Versu*¡ und
deren Vollendung."

4. Es werdeo im Zweiteq Teil
a) der bisherige Vierte Absdrnitt: Dritter Abschnitt,
b) der bisherige Fünfte Absdmitt: Vierter Abschnitt mir folgender

f itr- ^--,J- r f! .

,,Straftaten gegen Verfassungsorgane sowie bei Wahlen und Abstim-
mungen",

c) der bisherige 5 a-Absdrnitt: Fünfter Absehnitt.
5. $ 104 b' Abs. t erhält folgende Fassung:

",(1) Im Falle des g 102 gilt g92a entsprechend mit der Maflgabe, daß
neben den Strafen auf Geldstrafe erkannt werden kann.'"

6. Die gg 105, 106 und 108 erhalten folgende Fassung:

(1) \Mer "$ 105

1. ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes oder einen
seiner Aussdrüsse,

t4
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2. die Bundesversammlung oder einen ihrer Ausschüsse oder
3. die Regierung oder das Verfassungsgericht des Bundes oder eines

Landes
reihtswidrig mit Gewalt oder durdr Drohung mit Gewalt nötigt, ihre
Befugnisse nidrt oder in einem bestirnmten Sinne auszuüben, wird mit
Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Gefängnis nicht unter secihs

Monaten.

$ 106

(1) Wer
1. den Bundespräsidenten oder
2. ein Mitglied

a) eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes,
b) der Bundesversammlung oder
c) der Regierung oder des Verfassungsgerichts des Buncìes oder eines

Landes
redrtswidrig mit Gewalt oder durdr Drohung mit einem empfindlidren
Übel nötigt, seine Befugnisse nicht oder in einem bestimmten Sinne

auszuüben, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft'
(2) Der Versudr ist strafbar.
(3) In liesonders scihweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn

Jahren.
$ 108

(1) lVer recihtswidrig mit Gewatrt, durch Ðrohung mit einem empfindli-
dren Übel, durch Mißbraucjh eines be¡uflichen oder wi¡tsdraftlichen Ab-
hängigkeitsverhältnisses oder durch sonstigen wirtsdraf tlidren Drucl< ei-
nen anderen nötigt oder hinde*, zu wählen oder sein Wahlrecht
in einem bestimmten Sinne auszuüben, wird mit Gefängnis, in beson.

ders schweren Fällen mit Zudrthaus bis zu zehn Jahren bestraft.
Daneben kann auf Geldstrafe erkannt werden.
(2) Der Versuch ist strafbar."

7. $ 109 i Abs.2 wird gestridlen und durch foþenden $ 109 k ersetzt:

.,$ 10e k
(1) Ist eine Straftat nach den $$ 109 d bis 109 g begangen worden, so

können
1. Gegenstände, die durch dieTat hervorgebracht oder zu ihrerBegehung

oderVorbereitung gebraucht worden oder bestimmt geì¡/esen sind, und
2. Abbildungen, Beschreibungen und Aufnahmen, auf die sich eine Straf-

tat nadr $ 109 g bezieht,
eingezogen werden. $ 40 a ist anzuwenden. Gegenstände der in Satz 1

15
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Nr.2 bezeichneten Art werden auch ohne die Voraussetzungen des

$ 40Abs.2 eingezogen, wenn das Interesse derLandesverteidigung es er-
fordert; dies gilt audr dann, wenn nur eine mit Strafe bedrohte Hand-
lung begangen worden ist.
(2) $ 92 b Abs. 2 gilt entsprechend."

B. $ 128 wird gestricïren.

9. $ f29 wird wie folgt geändert:
a) Absatz2 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

,,3. soweit die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung strafbare
Handlungen nach den $$ 84 bis 87 betreffen."

b) Die Absätze 5 und 6 erhalten folgende Fassung:

,,(5) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Sihuld gering und
deren Mitwirkung von untergeordneter Bedeutung ist, auf eine
mildere Strafa¡t erkennen oder von einer Bestrafung nach den
Absätzen I und 3 absehen.
(6) Das Geridrt kann auf eine mildere Strafart erkennen oder von
einer Bestrafung nadr diesen Vorschriften absehen, werrn der Täter
1" sidr freiwillig unrì emsthaft bemäht, d-a-s Fortbestehen der Ver-

einigung oder die Begehung einer ihren Zielen entspredrenden
Straftat zu verhindem, oder

2. freiwillig sein Wissen so recihtzeitig einer Dienststelle ofienbart,
-daß Straftaten, deren Planung er kennt, nodr verhindert wer-
den können;

erreidrt der Täter sein Ziel, das Fortbestehen der Vereinigung zu
verhindem, oder wird es ohne sein Bemühen erreicht, so wird er
nidrt bestraft."

10. 6 138 ,Ahs- I erhäh folø".r:|" F'aqsrrnø'

,,(1) \Mer von dem Vorhaben oder der Ausführung eines Friedens-
verrats nach $ 80, eines Hodrverrats nadr den $$ 81 bis 88 Abs.l,
eines Ï-an<Iesverrats oder einer Gefährdung der äußeren Sidterheit
nadr den $$ 94 bis 96,97 a,100, eines Mordes, eines Totschlags, eines
Münzverbredrens, eines Raubes, einer räuberisdren Erpressung, eines
Menscihenraubes, einer Versdrleppung, einer erpresserisdren Kindes-
entführung, eines Mäddrenhandels ode¡ eines gemeingefährlidren Ver-
bredrens zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg nodr
abgewendet werden kann, glaubhaft edährt und es unterläßt, der
Behörde oder dem Bedrohten redrtzeitig Anzeige zu madren, wird mit
Gefängnis bestraft."

11. In $ 187 a Abs. L wird das rffort ,,Sdrallaufnahmen" durdr das Wort
,,Tonträger" ersetzt.

12. Die $$ 858 b und 858 c erhalte¡ folgenile Fassung:

16
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,,$ 858 b
(1) Wer unbefugt ein Geheimnis, das ihm in seiner Eigenschaft als Be-
amter anvertraut worden oder bekannt geworden ist, ofienbart und
dadurch wichtige öfientliche Interessen gefährdet, wird mit Gefängnis
bestraft. Hat der Täter durde die Tat fahrlässig wichtige öfientlidre
Interessen gefährdet, so wird er mit Ge{ängnis bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Einem Beamten steht eine für eine amtliche Stelle tätige Person
gleidr, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Dienstpflidrt du¡ch
Handsdrlag oder zur Verschwiegenheit besonders verpflichtet worden
ist,
(3) Der Versudr ist strafbar.
(4) Ist der Täter Beamter bei einem Gesetzgebungsorgan des Bundes
oder eines Landes oder ist er für ein solches Gesetzgebungsorgan tätig,
s<¡ wird die Tat nur mit Ermächtigung des Präsidenten des Gesetzge-

bungsorgans verfolgt; ist der Täter sonst Beamter des Bundes oder ist
er für eine andere amtlidre Stelle des Bundes tätig, so wird die Tat
nur mit Ermächtigung der obersten Bundesbehörde verfolgt. In ande-
ren Fällen wird sie nur mit Ermächtigung der obersten Landesbehörde
verfolgt.

9353c
(1) Wer, abgesehen von dem Fall des $ 353 b, unbefugt Gegenstände,

namentlidr Sdrriften, Zeidrnungen oder Modelle, die von einem Ge-
setzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes oder einem seiner
,{.usscihüsse oder von einer ande¡en amtlidren Stelle oder auf deren
Veranlassung als geheimhaltungsbedürftig gekennzeichnet sind, oder
deren wesentlichen Inhalt ganz oder zum Teil einem anderen mitteilt,
oder öffentlidr bekanntrnacht und dadurdr wichtige öfientliche Inter-
essen gefährdet, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt einen Gegenstand oder eine
Nadrricht an einen anderen gelangen läßt oder öfientlich bekannt-
madrt, zu de¡en Geheimhaltung er auf Grund des Besctrlusses eines

Gesetzgebungsorgâns des Bundes oder eines Landes oder eines seiner
Aussdrüsse verpflichtet ist oder von einer anderen amtlidren Stelle un-
ter Hinweis auf die Strafbarkeit der Geheimnisverletzung förmliih
verpflichtet worden ist, und dadurdr widrtige öffentlidre Interessen
gefährdet.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Erfolgt die Geheimhaltung auf Grund des Besdrlusses eines Ge-
setzgebungsorgans oder eines seiner Aussdrüsse, so wird die Tat nur
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mit Ermächtigung des Präsidenten des Gesetzgebungsorgans verfolgt;
in anderen Fällen wird sie nur mit Ermächtigung der Bundesregierung
verfolgt."

Artikel 3

Änderung der Strafprozeßordnung

Die Strafprozeßordnung wird wie folgt geändert;
1. $ 125 Abs. I erhäit folgende Fassung:

,,(1) Vor Erhebung der öfientlichen Klage erläßt der Amtsrieåter, in des*
sen Bezirk ein Gerichtsstantl begründet ist oder der Besdruldigte sicjh auf-
hält, auf Antrag der Staatsanwaltsdraft oder, wenn ein Staatsanwalt
nicht erreidrbar und Gefahr im Verzug ist, von Arnts wegen den Haft-
befehl."

2. $ 128 Abs.2 Satz 2 erhelt folgende Fassung:

,,Á"ndernfalls erl2ißt er auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder, wenn
ein Staatsanwalt niiht erreidrbar ist, von A.mts wegen einen Haftbefehl
oder einen Unterbringungsbefehl."

tj. $ i53 "o erhãit foigende Fassung:

,,$ 153 b
(1) Die Staatsanwaitsdraft kann von der Verfolgung von Straftaten ab-
sehen,
1 die außerhalb des räumlichen Geltungsbereicls dieses Gesetzes began-

gen sind,
2. <iie ein Ausländer im Iniand auf einem ausländischen Sihiff orler

Lufdahrzeug begangen hat,
3. wenn wegen der Tat im Ausiand schon eine Strafe gegen den Be-

schuldigten voilstreckt wo¡den ist und die im Inland zu erwartende
Strafe nach Anrechnung der ausländischen niiht ins Gewicht ffele.

i2) Ðie Steatsânwaltsdlaft kann audr vcn Cer tr/erfclgung von Straf-
taten absehen, die ir¡r räumlidren Geltungsbereidr dieses Gesetzes durdr
eine außerhalb dieses Bereiihs ausge.libte Tätigkeit begangen sind, wenn
die Durdrführung des Verfahrens die Gefahr eines sihweren Nachteils
für clie Bundesrepublik Ðeutsdrland herbeiführen würde oder w-enn de¡
Verfolgung sonstige überrviegende öfientlid:e Interessen entgegen-
stehen.
(3) Ist die Klage bereits erhoben, so kann die Staatsanwaltsdraft in den
Fällen des Absatzes 1 N¡. 1, 2 und des Absatzes 2 die Klage in jeder
Lage des Verfahrens zurüd<nehmen und das Verfahren einstellen, wenn
die Durdrführung des Verfahrens die Gefahr eines sdrweren Nadrteils
für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführen wü¡de oder wenn der
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Verfolgung sonstige überwiegende öffentliche Interessen entgegen-
stehen,
(4) Hat das Verfahren Straftaten der in $ 74a Abs.1 Nr.2 bis 6 und
$ 134 Abs. l Nr. 2 bís 6 des Geriihtsverfassungsgesetzes bezeichneten
Art zum Gegenstand, so stehen diese Befugnisse dem Generalbundesan-
walt zu."

4. Nach $ 153 b wird folgende Vorsdrrift eingefügt:

,,9 158 c
(1) Der Generalbundesanwalt kann von der Verfolgung von Straftaten
der in $ 74a Abs. 1 Nr.2 bis 6 und in 9134 Abs. I Nr.2 bis 6 des
Geriihtsverfassungsgesetzes bezeichneten Art absehen, wenn die Durdr-
führung des Verfahrens die Gefahr eines schweren Nâihteils für die Bun-
desrepublik Deutsdrland herbeiführen würde oder wenn der Verfolgung
sonstige überwiegende öffentlidre Interessen entgegenstehen.
(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann der Generalbundesanwalt un-
ter den in Absatz I bezeidrneten Voraussetzungen die Klage in jeder
Lage des Verfahrens zuri.icknehmen und das Verfahren einstellen."

5. Der bisherige $ 153c wird $ 153 d; er erhåilt folgende Fassung:

,,$ 153 d
(1) Hat das Verfahren Straftaten der in $ 74a Abs.1 Nr.2 bis 4 und
in $ 134 Abs.l Nr. 2 bis 6 des Geridrtsverfassungsgesetzes bezeidrneten
Àrt zum Gegenstand, so kann der Generalt¡undesanwalt mit Zustimmung
des Bundesgerichtshofes von der Verfolgung einer solchen Tat absehen,
wenn der Täter nadr der Tat, bevor ihm deren Bntded<ung bekanntge-
worden ist, dazu beigetragen hat, eine Gefahr für den Bestand oder die
Sicherheit der Bundesrepublik Deutsdrland oder die verfassungsmäßige
Ordnung abzuwenden. Dasselbe gilt, wenn der Täter einen soldren Bei-
trag dadurc.:h geleistet hat, daß er nach der Tat sein mit ihr zusammen-
hängendes lVissen über Bestrebungen des Hocihverrats, der Gefährdung
des demokratischen Reihtsstaates oder des Landesverrats und der Ge-
fahrdung der äußeren Sidrerheit einer Dienststelle ofienbart hat,
(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann der Bundesgerichtshof mit
Zustimmung des Generalbundesanwalts das Verfahren unter den in
Absatz 1 bezeiihneten Voraussetzungen einstellen."

6. $ 165 erhält folgenile Fassung:

,,$ 165
Bei Gefahr im Verzug kann der Amtsridrter die erforderlicihen Unter-
sudrungshandlungen auch ohne Antrag vornehmén, wenn ein Staatsan-
walt nidrt erreidrbar ist,"
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T.In $I72 Abs.2 Satz 3 heißt es statt ,,$$ 153b, 154 Abs. 1": ,,$$ 153b
bis 154 Abs. 1".

8.In $ 395 Abs.3 heißt es statt,,$ 95":,,$ g0'und statt,,$ 97":
,,$ eo b'"

9. $ 433 Abs. I Satz I erhält folgende Fassung:

,,Das im Geltungsbereidr dieses Gesetzes beffndliche Vermögen eines Be-
schuldigten, gegen den wegen eines Verb¡echens nacih den $$ 81 bis Bg

Abs. 1, $$ 94, 96 Abs.l, $$ 97 a oder 100 des Strafgesetzbuches die
öfentliche Klage erhoben oder Haftbefehl erlassen worden ist, kann mit
Besdrlag belegt werden."

Artikel4
Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes

1. $ 74 a erhält folgende Fassung:

-974a
(1) Eine Strafkammer des Landgerichts, in dessen Bezirk das Oberlan-
desgeridrt seinen Sitz hat. ist fùr den Bezi¡k des Oberlandesgeridrts als
erkennendes Geridrt des e¡sten Rechtszuges zuständig für Verbrechen
und Vergehen
l. des Friedensverrats in den Fällen des $ B0 a des Strafgesetzbudres,
2. der Gefährdung des demokratisdren Recihtsstaates in den Fällen der

$$ 84 bis 90, 90 a Abs. 3 und des $ 90 b des Strafgesetzbuihes,
3. der Gefäh¡dung der Landesverteidigung in den Fällen der $$ 109 d

bis 109 g des Strafgesetzbudres,
4. der Zuwiderhandlung gegen ein Vereinigungsverbot in den Fällen des

$ 129 des Strafgesetzbuches und des $ 20 des VereinsÊesetzes,

5. der Verscihleppung ($ 234 a des Strafgesetzbudres) und
6. der politisdren Verdädrtígung ($ 241 a des Strafgesetzbudres).
lcl Ðie 7r'qtänrlioLcir der Strafkemmer entfällf. ..venn der Generalbun-
desanwalt wegen der besonderen Bedeutung des Falles vor der Eröff-
nung des Hauptverfahrens die Verfolgung übernimmt, es sei denn, daß

durch Abgabe oder Überweisung nadr $ 134 a Abs.2 oder 3 die Zustän-
digkeit der St¡afkammer begründet wird.
(3) In den Sadren, in denen die Strafkammer nadr Absatz I zuståindig

ist, trifft sie audr die in $ 73 Abs. 1 bezeichneteten Bntscheidungen.
(4) trm Rahmen der Absätze I und 3 erstred<t sic,h der Bezirk des

Landgerichts auf den Bezirk des Oberlandesgeridrts."
2. $ 134 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

,,(1) In Strafsadren ist der Bundesgeridrtshof zuständig für die Unter-
sudrung und Entscheidung im ersten und letzten Redrtszug
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1. bei Friedensverrat in den Fällen des $ 80 des Strafgesetzbudres,
2. bei Hodrverrat ($$ 81 bis 83 des Strafgesetzbudres),
3. bei Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit ($$ 94 bis

100 a des Strafgesetzbudres),
4. bei einem Anschlag gegen ausländische Staatsmänner nadr $ 102 des

Strafgesetzbuches,
5. bei einer Straftat gegen Verfassungsorgane in den Fällen der $$ 105,

106 des Strafgesetzbudres,
6. bei Nidrterfüllung der Pflichten nach $ 138 des Strafgesetzbuches,

wenn die Unterlassung eine Straftat betrifit, die zur Zuständigkeit
des Bundesgerichtshofes gehört, und

7. bei Völke¡mord ($ 220 a des Strafgesetzbuches)."

Artikel 5

ilnderung des Vierten Strafredrtsänderungsgesetzes

Das Vierte St¡afrechtsänderungsgesetz vom 11. ]uni 1957 (Bundesgesetzbl'

I S. 597) wird wie folgt geändert:
1. Artikel 7 erhält folgende Fassung:

,,Artikel T

Anwendung von Strafvorschriften zum Schutz der Vertragsstaaten
des Nordatlantikpaktes

(1) Zum Schutz der nichtdeutsdten Vertragsstaaten des Nordatlantik-
paktes, ihrer in der Bundesrepublik Deutschland stationie¡ten Truppen
und der im Land Berlin anwesenden Truppen einer der Drei Mädrte
gelten die $$ 93 bis 97 und 98 bis 100 in Verbindung mit den $$ 101

und 101 a des Strafgesetzbuches mit folgender Maßgabe:
1. Den Staatsgeheimnissen im Sinne des $ 93 des Strafgesetzbudres ent-

spredren militärische Geheimnisse der Vertragsstaaten, Militärische Ge-
heimnisse im Sinne dieser Vorscrhrift sind Tatsadren, Gegenstände oder
Erkenntnisse, welche die Verteidigung betreffen und von einer im
räumlichen Geltungsbereidr dieses Gesetzes oder im Land Berlin be-
findlidren Dienststelle eines Vertragsstaates mit Rüiksidrt auf dessen

Sidrerheit, die Sidrerheit seiner in der Bundesrepublik Deutsdrland
stationierten Truppen oder die Sid¡erheit der im Land Berlin anwesen-

den Truppen einer der Drei Mädrte geheimgehalten werden. Ausge-

nommen sind Gegenstände, über deren Geheimhaltung zu bestimmen

Angelegenheit der Bundesrepublik Deutsdrland ist, sowie Nachridrten

darüber.
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2, In den Fällen des $ 94 Abs. I Nr.2 des Strafgesetzbudres tritt an die
Stelle der Absicht, die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen,
die Absicht, den betroffenen Vertragsstaat, seine in der Bundesrepublik
Deutschland stationierten Truppen oder die im Land Berlin anwesen-
den Truppen einer der Drei Mächte zu benachteiligen"

3. In den Fällen der $$ 94 bis g7 des Strafgesetzbuihes trit an die Stelle
der Gefahr eines schweren Nadrteils für die äußere Sidrerheit de¡
Ilundesrepublik Deutscåland die Gefahr eines sdrweren Nadrteils fü¡
die Sidrerheit des betroffenen Vertragsstaates, seiner in der Bundesre-
publik Deutsdtland stationierten Truppen oder der im Land Berlin an-
wesenden Truppen einer der Drei Mächte.

4. In den Fällen des $ 99 des Strafgesetzbudres tritt an die Stelle der
gegen die Bundesrepublik Deutsdrland ausgeübten geheimdienstlichen
Tätigkeiten eine gegen den betrofienen Vertragsstaat, seine in der
Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen oder die im Land
Berlin anwesenden Tmppen einer der Drei Mächte ausgeübte geheim-
dienstliche T¿itigkeit.

5. in <Ìen Fäiien <ies $ i0û des Strafgesetzirucires tritt an <iie Steile der
Bundesrepublik Deutschland der betrofiene Vertragsstaat.

6. In den Fällen der $$ 94 bis g7 des Strafgesetzbudres ist die StraJ-
verfolgung nur zulässig, wenn die oberste militärisdre Dienststelle der
in der Bundesrepublik Deutsdrland stationierten Truppen des beirof-
fenen Vertragsstaâtes oder der im Land Berlin anwesenden Truppen
Cer betroffenen Macht oder der Leiter fürer diplomatisúen Vertretung
erklärt, daß die Wahrung des Geheimnisses für die Sidrerheit des Ver-
tragsstaâtes, seiner in der Bundesrepublik Deutsdrland stationierten
Truppen oder der im Land Berlin anwesenden Truppen der betrof-
fenen Macht zutZeit der Tat erforderlich war.

7. An die Stelle der Brmädr*Jgung der Bundesregierung na& $ 
g7 Abs. B

des Strafgesetzbuches t¡itt das Strafverlangen der obersten militä-
risdren Dienststelle der in der Bundesrepublik Deutschland stationier-
ten Truppen des betroffenen Vertragsstaates oder der im Land Ber-
lin anwesenden Truppen der bet¡offenen Madrt oder des Leiters ihrer
diplomatisdren Vertretung.

(2) Zum Sdrutz der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten
Truppen der nidrtdeutsdren Vertragsstaaten des Nordatlantikpaktes, die
sidr zur Zeit der Tat im räumlidren Geltungsbereidr dieses Gesetzes auf-
halten, und der im Land Berlin anwesenden Truppen einer der Drei
Mädrte sind folgende Vorschriften des Strafgesetzbucihes mit den in
den Nummem 1 bis 14 bestimmten Besonderheiten anzuwenden:
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1. $ 87 in Verbindung mit den $$ 92 a, 92 b auf Taten, durch die sich
der Täter wissentlich für Bestrebungen einsetzt, die gegen die Sicher-
heit des betrofienen Vertragsstaates oder die Sidrerheit dieser Trup-
pen geridrtet sind;

2.$89 in Verbindung mit den $$ 92a,92b auf Taten, die der Täter
in der Absicht begeht, die pflidrtmåißige Bereitschaft von Soldaten,
Beamten oder Bediensteten dieser Truppen zum Dienst für die Ver-
teidigung zu untergraben, und durdr die er sich absidrtlidr für Be-
strebungen einsetzt, die gegen dieSicherheit des betrofienenVertrags-
staates oder die Sidrerheit dieser Truppen gerichtet sind;

3.$ 90a Abs. 1Nr.2 und.Abs.Z in Verbindung mit den $$ 92a,92b
auf Taten gegen die nationalen Symbole dieser Truppen;

4. die $$ 109 b bis 109 g in Verbindung mit den $$ 109 i, 109 k auf
Taten gegen diese Truppen, deren Soldaten, \Mehrmittel, Einridrtun-
gen, Anlagen oder militärische Vorgänge mit der Maßgabe, daß an

die Stelle der Bundesrepublik Deutsdúand der betroffene Vertrags-
staa! an die Stelle der Bundeswehr diese Truppen und an die Stelle
der Landesverteidigung die Verteidigung der Vertragsstaaten treten;

5. die $$ 113, 115 und 116 auf den \Miderstand, den Àu.fruhr und den
Auflauf gegen Soldaten, Beamte oder von ihnen zu¡ Unterstützung
atgezogene Bedienstete dieser Truppen;

6. $ 114 auf Nötigr:ngen, die gegen Behörden, Soldaten oder Beamte
dieser Tnrppen gerichtet sind;

7. die $$ L20, 12I,122b und 341 aut Taten gegen den Gewahrsam an

Gefangenen dieserTruppen oder anPersonen, die auf ihreAnordnung
in einer Anstalt untergebradrt sind;

B. die $$ 123 und L24 aú Taten gegen den Hausfrieden von Räumen,
die zum öfientlichen Dienst oder Verkehr dieser Truppen bestimmt
sind;

9, $ 131 auf Taten, die begangen werden, um diese Truppen veräehtlich
zu machen;

10. $ 132 auf die Anmaßung dienstlicher Befugnisse von Soldaten oder

Beamten dieser Truppen;
11. $ 196 auf Beleidigungen gegen eine Dienststellg einen Soldaten oder

einen Beamten dieser Truppen;
12. $ 33S auf die Bestedrung von Soldaten oder Beamten dieserTruppen;

13. $ 360 Nr. B auf Taten gegenüber einem zuständigen Soldaten oder

zuständigen Beamten dieser Truppen;

14. $ 363 auf das Betreten von militärischen Einrichtungen und Anlagen

eines Vertragsstaates soìilie von Ortlichkeiten, die aus Sidrerheitsgrün-
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den zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben dieser Truppen gesperrt
sind.

(3) Zum Schutz der in der Bundesrepublik Deutsdrland stationierten Trup-
pen der nichtdeutschen Vertragsstaaten des Nordatlantiþaktes, die sidr zur
Zeit der Tat im räumlic.:hen Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten, und
der im Land Berlin anwesenden Truppen einer de¡ D¡ei Mädrte ist fe¡ner
$ 4 der Verordnung gegen Bestedrung und Geheimnisverrat nidrtbeâmteter
Personen in der Fassung vom22. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I S. B5l) anzu-
wenden auf Taten gegen Bedienstete der Truppen eines Vertragsstaates,
die auf Grund einer allgemeinen oder besonderen Anweisung einer höhe-
ren Dienststelle der Truppen zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Obliegen-
heiten förmlich verpflidrtet worden sind.
(4) Die Absätze I bis 3 gelten nur für Straftaten, die im räumlidren Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes begangen werden."

2. In Artikel I Abs. I werden die \Morte ,,$$ 100 bis 100 e, 109 f oder 109 g
des Strafgesetzbudres" durdh die Worte,,$$ 94 bis 100, l09f oder l09g
des Strafgesetzbudres" ersetzt.

3. In A¡tikel 9 treten an die Stelle des bisherigen Absatzes 2 fotgende Ab-
sätze 2 und 3:
,,(2) Hat ein Strafverfahren St¡aftaten nadr Artikel 7 dieses Gesetzes in
Verbindung mit den $987,89,90a,94 bis I00,109d oder 109f desStraf-
gesetzbuches zum Gegenstand, so gelten die $$ 15S b und l5B c der
Straftrrozeßordnung entspredrend mit der Maßgabe, daß an die Stelle
der Gefahr eines sdrweren Nachteils für die Bundesrepublik Deutsdrland
die Gefahr eines sdrweren Nachteils für den betrofienen Vertragsstaat,
seine in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen oder die
im Land Berlin anwesenden Truppen der betroffenen MacÀt treten und
überwiegende öfientlidre fnteressen audt soldre des bet¡ofienen Vertrags-
staates sind.
(3) Bevor von der Erhebung der öfientlidren Klage abgesehen, das Ver-
fahren eingesteilt oder die Klage zurüd<genommen wird, ist der obersten
militärisdren Dienststelle der in der Bundesrepublik Deutsihland statio-
nierten Truppen des betreffenden Vertragsstaates oder der im Land Ber-
lin anwesenden Truppen der betroffenen Maiht oder dem Leiter fürer
diplomatísdren Vertretung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben."
(Àrtikel 6-9 hier fortgelassen, da politisch nicht von Belang.)

Artikel l0
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 1968 in Kraft.
(2) ,A.rtikel 1, soweit er die $$ 92 b und 101 a betrifft, und Artikel 2, soweit er

24



,o
Ë

Àoq

o
o
É
É

&
o

FI
o
€

o

o
òo

J
o
o¡
ø
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$ 109 k betrifft, treten am 1. Oktober 1968 in Kraft.
Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 25. ]uni 1968

Der Bundespräsident
Lübke

Der Bundeskanzler
Kiesinger

Der Bundesminister der Justiz
Dr. Heinemann
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ilt. KOMMUNISTISCHES MANIFEST 1848

Karl Marx Friedridr Bngels
Manifest der Kommunistiscl¡en Partei

Nach: Londoner Erstausgabe vom Februar 1848 (1. E. Burghard)
(Originalsdrreibweise wurde beibehalien)

Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des l(ommunismus. Alle
Mädrte des alten Europa haben sidr zu einer heiligen Hetzjagd gegen
dies Gespenst verbùndet, der Papst und der Czar, Metterniih und Guizot,
französisdre Radikale und deutsihe Polizisten.
'Wo ist die Oppositionspartei, die nidrt von ihren regierenden Gegnern als
kommunistisch versdrrien worden wäre, wo die Oppositionspartei, die den
fortgesihritteneren Oppositionsleuten sowohl, wie ihren reaktionären
Gegnern den brandmarkenden Vorwurf des Kommunismus nidrt zurüd(-
gesdrleudert hätte?
Zweierlei geht aus dieser Thatsache hervor.
Der Kommunismus wird bereits von allen europäisdren Mädrten als eine
Madrt anerkannt.
Es ist hohe ZeíT, daß die Kommunisten ihre Ansdrauungsweise, ihre
Zwed<e, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen, und den
Mährihen vom Gespenst des Kommunismus ein Manifest der Partei selbst
entgegenstellen.
Zu diesem Zwed< haben sidr Kommunisten der versihiedensten NationâIität
in London versammelt und das folgende Manifest entworfen, das in
englischer, französisdrer, deutscher, italienischer, flämisdrer und dänischer
Sprache veröffentlicht wird.

I.
B our geois und P r olet arier.

Die Gesdridrte aller bisherigen Gesellsdraft ist die Gesdrichte von Klassen-
kärnpfen.
Freier und Sklave, Paúizi.er und Plebejer, Baron und Leibeigner, Zunft-
bürger und Gesell, kurz, Unterdrüiker und Unterdrückte standen in ste-

tem Gegensatz zu einander, führten einen ununterbrochenen, bald ver-
steikten bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedesmal mit einer revo-
lutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete, oder mit dem
gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.

In den früheren Epochen der Geschichte ffnden wir fast überall eine voll-
ständige Gliederung der Gesellsihaft in versdriedene Ståinde, eine mannich-
faltige ,A,bstufung der gesellsdraftlichen Stellungen. Im alten Rom haben
wir Patrizier, Ritter, Plebejer, Sklaven; im Mittelalter Feudalherren,
Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene, und nodr dazu in fast jeder

dieser Klassen wieder besondere Abstufungen.

I
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Die aus dem Untergange der feudalen Gesellschaft herworgegangene mo-
derne bürgerlidre Gesellscihaft hat die Klassengegensätze nicht aufgehoben.
Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der Unterdrüd<ung, neue
Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der alten gesetzt,
Unsere Epodre, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch dadurdr
aus, daß sie die Klassengegensätze vereinfacht hat. Die ganze Gesellsdraft
spaltet sich mehr und mehr in zwei große, feindliche Lager, in zwei große
einander direkt gegenüberstehende Klassen - Bourgeoisie and Prole-
tariat.
Aus den Leibeigenen des Mittelalters gingen die Pfahlbürger der ersten
Städte hervo¡; aus dieser Pfahlbürgerschaft entwickelten siih die ersten
Elemente der Bourgeoisie.
Die Entdeckung Amerika's, die Umschi{fung Afrikaos schufen der aufkom-
menden Bourgeoisie ein neues Terrain. Der ostindisihe und drinesische
Markt, die Kolonisirung von Amerika, der Austausdr mit den Kolonien,
die Vermeh¡ung der Tausdrmittel und der \Maaren überhaupt gaben

dem Handel, der Schiffahrt, der Industrie einen niegekannten Aufsihwung,
und damit dem revolutionären Element in der ze¡fallenden feudalen Ge-
sellsdraft eine rasdre Bntwicklung.
Die bisherige feudale oder zünftige Betriebsweise der Industrie reichte
nicht mehr aus für den mit den neuen Märkten anwaihsenden Bedarf.
Die Manufaktur trat an ihre Stelle. Die Zunftmeister wurden verdrängt
durdr den industriellen Mittelstand; die Theilung der Arbeit zwisihen
den verschiedenen Corporationen versdrwand vor der Theilung der Arbeit
in der einzelnen Werkstatt selbst.
.Aber immer wuchsen die Märkte, immer stieg der Bedarf, Audr die
Manufaktur reichte nicrht mehr aus. Da ¡evolutioni¡ten der Dampf und
die Masdrinerie die industrielle Produktion. An die Stelle der Manufak-
tur trat die moderne große Industrie, an die Steiie des in<iustrieiien Mit-
telstandes traten die industrielien Millionäre, die Chefs ganzer industri-
eller Armeen, die mode¡nen Bourgeois.

Die große Indust¡ie hat den Weitmarkt hergestelli, den die Entdeckung
Amerika's vorbereitete. Der \Meltmarkt hat dem Handel, der Schiffahrt,
den Landkommunikationen eine unermeßliche Entwicklung gegeben. Diese

hat r.r'ieder auf die Ausdehnung der Industrie zurüikgewirkt, und in dem-
selben Maße, worin Industrie, Handel, Schiffahrt, Eisenbahnen sidr

ausdehnten, in demselben Maße entwickelte sich die Bourgeoisie, vermehrte

sie ihre Kapitalien, drängte sie alle vom Mittelalter her überlieferten
Klassen in den Hintergrund.
Wir sehen also wie die moderne Bourgeoisie selbst das Produkt eines lan-

gen Entwicklungsganges, einer Reihe von Umwälzungen in der Produk-

tions- und Verkehrsweise ist.

2
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Jede dieser Entwiiklungsstufen der Bourgeoisie war begleitet von einem
entspredrenden politischen Fortsdrritt. Unterdrüd<ter Stand unter der
Herrsdraft der Feudalherren, bewaffnete und sich selbst verwaltende
Associationen in der Commune, hier unabhängige städtische Republik,
dort dritter steuerpflidrtiger Stand der Monarchie, dann zur Zeit der
Manufaktur Gegengewidrt gegen den Adel in der ständisdren oder in der
absoluten Monarchie und Hauptgrundlage der großen Monardrien über-
haupt, erkåimpfte sie sich endlich seit der Herstellung der großen Indu-
strie und des Weltmarktes im modernen Repräsentativstaât die ausschließ-

liche politische Herrschaft. Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Aus-
schuß, der die gemeinsdraftliihen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse

verwaltet.
I)ie Bourgeoisie hat in der Geschidlte eine höchst revolutionäre Rolle ge-

spielt.
Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat aìle feudalen, pa-

triardralisdren, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntschecki-
gen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürliihen Vorgesetzten

knüpften, unbarmherzig zerrissen, und kein anderes Band zwisdren

Mensdr und Mensih übrig gelassen, als das nackte Interesse, als die ge-

fühllose ,,baare Za}'lttng." Sie hat die heiligen Scihauer der frommen
Sdrwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbùrgerliihen Weh-
muth in dem eiskalten Wasser egoistisdrer Beredrnung ertränkt. Sie hat
die persönliche Würde in den Tauschwerth aufgelöst, und an die Stelle

der zahllosen ve¡brieften und wohlerworbenen Freiheiten die Eine gewis-

senlose Handelsfreiheit gesetzt' Sie hat, mit einem Wort, an die Stelle

der mit religiösen und politischen lllusionen verhüllten Ausbeutung die

offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt.

Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu be-

trachteten Thätigkeiten ihres Heiligenscheins entkleidet. Sie hat den Arzt,
den juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann der Wissenscihaft in ihre

bezahlen Lohnarbeiter verwandelt.
Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältniß seinen rührend-sentimentalen

Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältniß zurückgeführt.

Die Bourgeoisie hat enthüllt wie die brutale Kraftäußerung, die die Re-

aktion so sehr am Mittelalter bewundert, in der trägsten Bärenhäuterei

ihre passende Ergänzung fand. Erst sie hat bewiesen was die Thätigkeit

der Mensdten zu Stande bringen kann' Sie hal ganz andere Wunderwerke

vollbracht als egyptische Pyramiden, römisdre Wasserleitungen und go-

thisclre Kathedralen, sie hal ganz anderc Zige ausgeführt, als Völkerwan-

derungen und Kreuzzüge.

Die Bourgeoisie kann nidrt existiren ohne die Produktionsinstrumente,

also die Produktionsverhältnisse, also sämmtliche gesellsdraftlidren Verhält-

i:
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nisse fortwährend zu revolutioni¡en. Unve¡ânderte Beibehaltung der al-
ten Produktionsweise war dagegen die erste Existenzbedingung aller frü-
heren industriellen Klassen. Die fortwährende Umwälzung der Produk-
tion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellsdraftiiihen Zustände,
die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeois-Epoihe vor
allen früheren aus. Alle festen, eingerosteten Ve¡hältnisse mit ihrem Ge-
folge von altehrwürdigen Vorstellungen und Ansdrauungen werden auf-
gelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöcjhern können. Alles
Ständiscille und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die
Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen
Beziehungen mit nüdrternen Augen anzusehen.

Das Bedürfniß nacrh einem stets ausgedehnteren Absatz für ih¡e Produkte
jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. überall muß sie sich ein-
nisten, überali anbauen, überall Verbindungen he¡stellen.

Die Bourgeoisie hat durcih die Exploitation des Weitmarkts die Produk-
tion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisih gestaitet. Sie hat zum
großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie
unter den Füßen weggezogen, Die u¡alten nationalen Industrieen sind
vemicirtet worden und werden noch tagiich vernichtet. Sie we¡den ve¡-
drängt durdr neue trndustrieen, deren Einführung eine Lebensf¡age für
alle eivilisirte Nationen wird, durch Industrieen, die nídrt mehr einhei-
misdre Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe
verarbeiten, und cleren Fabrikate nidrt nur im Lande selbst, sonclern in
allen Welttheilen zugleich ve¡braucht werden. An die Stelie der alten,
durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die
Produkte der entferntesten Länder und Kiimate zu ihrer Befriedigung
erheisdren. An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenüg-
sar¡keit und A.bgesdrlossenheii triti ein aliseiiiger Verkehr, eine allseitige
Abhängigkeit der Nationen von einander. Und wie in der materiellen, so
audr in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen
Naiionen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränkt-
heit wi¡d mehr und mehr unrnöglidr, und aus den vielen nationalen und
lokalen Literaturen t¡ildet sich eine \Meltiiteratur.
Die Bourgeoisie reißt du¡dr die rasche Verbesserung aller Produktions-
Instrumente, durch die unendiich e¡leichterten Kommunikationen alle,
audr die barbarisihsten Nationen in die Civilisation. Die wohlfeilen Preise
ihrer Waaren sinc{ die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen
Mauern in den Grund sdrießt, mit der sie deu hartnädiigsten Fremdenhaß
der Barbaren zur Kapitulation zwingt. Sie zw-ingt alle Nationen die pro-
duktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zu Crunde
gehen wollen; sie zwingt sie die sogenannte Civilisation bei sidr selbst
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einzuführen, d. h. Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie se:hafit

sidr eine \Melt nach ihrem eigenen Bilde.

Die Bourgeoisie hat das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen. Sie

hat enorme städte geschaffen, sie hat die zahl der städtisdren Bevöl-

kerung gegenüber der ländliihen in hohem Grade vermehrt, und so einen

bedeutenden Theil der Bevölkerung dem ldiotismus des Landlebens ent-

rissen. \Mie sie das Land von der Stadt, hat sie die barbarisdten und

halbbarbarischen Länder von den civilisirten, die Bauernvölker von den

Bourgeoisvölkern, den Orient vom Occident abhängig gemacht'

Die Bourgeoisie hebt mehr und mehr die Zersplitterung der Produktions-

mittel, des Besitzes und der Bevölkerung auf. sie hat die Bevölkerung

agglomerir! die Produktionsmittel centralisirt und das Eigenthum in
*ãig"r, Händen koncentrirt. Die nothwendige Folge hiervon war die

politische Centralisation. Unabhängige, fast nur verbündete Provinzen

mit ve.schiedenen Interessen, Gesetzen, Regierungen und Zöllen wurden

zusammengedrängt in Eine Nation, Eine Regierung, Ein Gesetz, Ein na-

tionales Klasseninteresse, Eine Douanenlinie.

Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft

massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte gesihaffen als alle ver-
gangenen Generationen zusâmmen. Unterjochung der Naturkräfte, Ma-

schinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie und Ad<erbau, Dampf-
schiffahrt, Eisenbahnen, elekt¡ische Telegraphen, Urbarmachung garrzet

\Melttheile, Sdrifibarmadrung der Flüsse, ganze aus dem Boden hervor-

gestampfte Bevölkerungen - weldr früheres ]ahrhundert ahnte, daß solche

produktionskräfte im sclooß der gesellschaftlichen Arbeit sdúummerten.

Wir haben aber gesehen: Die Produktions- und Verkehrsmittel, auf deren

Grundlage sich die Bourgeoisie hera¡¡bildete, wurden in der feudalen Ge-

sellsct¡aft erzeugt. Auf einer gewissen stufe der Entwicklung dieser

Produktions- und Verkehrsmittel entsprachen die Verhältnisse, worin die

feudale Gesellschaft producirte und austausdrte, die feudale organisation

der Agrikultur und Manufaktur, mit einem \Mort die feudalen Eigen-

thums-Verhältnisse den sdton entwickelten Produktivkräften nicht mehr.

Sie hemmten die Produktion statt sie zu fördern. Sie verwandelten sich

in eben so viele Fesseln. Sie mußten gesprengt werden, sie wurden ge-

sprengt.
A.r ihre Stelle trat die freie Konkurrenz mit der ihr angemessenen gesell-

schaftlichen und politisdren Konstitution, mit der ökonomischen und poli-

tisdren Herrsdraft der Bourgeois-Klasse.

Unter unsren Augen geht eine ähnliche Bewegung vor, Die bürgerlidren
produktions- und Verkehrs-Verhältnisse, die bürgerlichen Eigenthums-

verhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellsdraft, die so gewaltige Pro-

duktions- und verkeh¡smittel hervorgezatbert hat, gleidrt dem Hexen-
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meister, der die unte¡irdischen Gewalten nicht mehr zu beherrscihen ver-
mag, die er herauf beschrvor. seit Dezennien ist die Geschichte der Indu-
strie und des Handels nur noch die Gesihidrte der Empörung der modernen
Produktivkräfte gegen die modernen produktions-verhältnisse, gegen
die Eigenthums-verhältnisse, weldre die Lebensbedingungen d". ão]rr-
geoisie und ihrer Herrsdraft sind. Es genügt, die Handelskrisen zu nennen,
welche in ihrer periodisihen wiederkehr immer drohenden die Bxistenz
der ganzen bürgerliihen Gesellschaft in Frage stellen. In den Handels-
krisen wird ein großer Theil nidrt nur der erzeugten produkte, sondem
sogar der bereits gesdraffenen Produktivhäfte regelmäßig vernichtet.
In der Krisen b¡idrt eine gesellschaftliche Epidemie aus, werche allen
früheren Epochen ais ein wide¡sinn erschienen wäre - die Bpidemie
der Überproduktion. Die Geseilscihaft ffndet sidr plötzlich in einen Zustand
momeritaner Barbarei zurüd<versetzt; eine Hungersnoth, ein allgemeiner
Verwüstungskrieg scheinen ihr aile Lebensmittel abgesùnitten zu haben;
die Industrie, der Handei scheinen vemichtet, und wa¡um? Weil sie zu
viel civilisation, zu viel Lebensmittel, za viel Industrie, zu viel Handel
besitzt' Die Produktivkräfte, die ihr zur Verfügung stehen, dienen nicht
mehr zu' Beförderung der bürgertidren civilisation und der bürgerliihen
Eigenthums-Verhäitnisse; im Gegentheil, sie sind zu gewaltig für diese
Verhältnisse geworden, sie werden von ihnen gehemmt, und so bald sie
dies Hemmniß überwinden, bringen sie die ganze bürgerliihe Gese[schaft
in unordnung, gefährden sie die Existenz des bürgerliihen Eigenthums.
Die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden um den von fünen er-
zeugte". Reichthum zu fassen. - wodurih überwindet die Bourgeoisie die
K¡isen? Einerseits durch die erzwungene Vernidttung einer Masse von
Produktivkräften; andererseits durch die E¡oberung neuer Märkte, und
die gründlidrere Ausbeutung der alten Märkte. Wodurch also? Dadu¡ch,
10daiJ sie allseitigere und gewaltige¡e Krisen vorbereitet und die Mittel,
den Krisen vorzubeugen, vermindert.
Die Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden gesc,hlagen
hat, ridrten sich jetzi gegen die Boirrgeoisie selbst.
Aber die Bourgeoisie hat nicht nur die Waffen gesdrmiedet, die ihr den
Tod bringen; sie hat auch die Männer gezeugt, die diese Waffen führen
werden - die moderrren Arbeiter, die Proletarier.
In demselben Maße, worin sich die Bourgeoisie, d. h. das Kapital ent-
wiikelt, in demselben Maße entwid<elt sidr das proletariat, die Klâsse der
modernen Arbeiter, die nur so lange leben als sie Arbeit finden, und die
nur so lange Arbeit ffnden, ais iìrre A¡beit das Kapital vermehrt. Diese
Arbeiter, die sich stüikweis verkaufen müssen, sind eir¡e Waare wie jeder
andre Handelsartikel, und dahe¡ gleidrmäßig allen Wechselfällen de¡
Konkurrenz, allen Schwankungen des Marktes âusgesetzt.
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Die Arbeit der Proletarier hat durch die Ausdehnung cler Masdrinerie
und die Theilung der Arbeit allen selbsttändigen Charakter und damit al-
len Reiz für den Arbeiter verloren. Er wird ein bloßes Zubehör der
Nfaschine, von dem nur der einfadrste, eintönigste, am leidrtesten erlern-
bare Handgrifi verlangt wird. Die Kosten die der Arbeiter verursacht,
besclränken sich daher fast nur auf die Lebensmittel, die er zu seinem
Unterhalt und zur Fortpflanzung seiner Race bedarf. Der Preis einer
'Waare, also auch der Arbeit ist aber gleidr ihren Produktionskosten. In
demselben Maße, in dem die Widerwärtigkeit der Arbeit wädrst, nimmt
daher der Lohn ab. Noch mehr, in demselben Maße wie Mascihinerie
und Theilung der Arbeit zunehmen, in demselben Maße nimmt auch die
Masse der Arbeit zu, sei es durdr Vermehrung der Arbeitsstunden, sei es

durih Vermehrung der in einer gegebenen Zeit geforderten Arbeit, be-
sdúeunigten Lauf der Maschinen u. s. w.

Die mode¡ne Industrie hat die kleine \Merkstube des patriardralisdren
Meisters in die große Fabrik des industriellen Kapitalisten verwandelt,
Arbeiter-Massen in der Fabrik 2usammengedrängt, werden soldatiscih or-
ganisirt. Sie werden als gemeine Industriesoldaten unter die Aufsidrt einer
vollständigen Hierarihie von Unterofffzieren und Offfzieren gestellt. Sie
sind nidrt nur Knecrhte der Bourgeoisklasse, des Bourgeoisstaates, sie
sind täglidl und stündlidr geknedrtet von der Masdrine, von dem Auf-
seher, und vor Allem von dem einzelnen fabrizirenden Bourgeois selbst.
Diese Despotie ist um so kleinlicher, gehässiger, erbitternder, je offener
sie den Erwerb als ihren letzten Zweck proklamirt.

]e weniger die Handarbeit Geschi&lidrkeit und Kraftäußerung erheisdrt,
d. h. je mehr die moderne Industrie sich entwiikelt, desto mehr wird die
A¡l¡cit der Männer durdr die der 'Weiber und Kinder verdrängt. Ge-
schledrts- und Altersuntersdriede haben keine gesellschaftliche Geltung
mehr für die Arbeiterklasse. Bs gibt nur nodr Arbeitsinstrumente, die je
nach Alter und Gesihledrt versdriedene Kosten madren.

Ist die dusbeutung des Arbeiters durdr den Fabrikanten so weit beendigt,
daß er seinen Arbeitslohn baar ausgezahlt erhält, so fallen die andern
Theile der Bourgeoisie über ihn her, der Hausbesitzer, der Krämer, der
Pfandverleiher u. s. w.
Ðie bisherigen kleinen Mittelst¿inde, die kleinen Industriellen, Kaufleute
und Rentiers, die Handwerker und Bauern, alle diese Klassen fallen ins
Proletariat hinab, theils dadurih, das ihr kleines Kapital für den Be-
trieb der großen Industrie nidrt ausreiiht, und der Konkurrenz mit den
größeren Kapitalisten erliegt, theils dadurch, daß ihre Geschicklidrkeit von
neuen Produktionsweisen entwerthet wird, So rekruti¡t sich das Proletariat
aus allen Klassen der Bevölkerung.
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Das Proletariat madrt versdriedene Entwiddungsstufen durdr. Sein Kampf
gegen die Bourgeoisie beginnt mit seiner Bxistenz.
Im Anfang kärnpfen die einzelnen Arbeiter, dann die Arbeiter einer
Fabrik, dann die Arbeiter eines Arbeitszweiges an einem Ort gegen den
einzelnen Bourgeois, der sie direkt ausbeutet, Sie ridrten ihre Angriffe
nidrt nur gegen die bürgerlidren Produktions-Verhåiltnisse, sie ridrten sie
gegen die Produktions-Instrumente selbst; sie vemidrten die fremden
konkurrirenden Waaren, sie zersdrlagen die Masdrinen, sie sted<en die
Fabriken in Brand, sie suchen sidr die untergegangene Stellung des mittel-
alterlichen A¡beiters wieder zu erringen.
Auf dieser Stufe bilden die Arbeiter eine über das ganze Land zerstreute
und durdr die Konkurrenz zersplitterte Masse. Massenhafteres Zusammen-
halten der Arbeiter ist nodr nidrt die Folge ihrer eigenen Vereinigung,
sonde¡n die Folge der Vereinigung der Bourgeoisie, die zur Erreidrung
ihrer eigenen politisdren Zwed<e das ganze Proletariat in Bewegung setzen
muß und es einstweilen noch kann. Auf dieser Stufe bekämpfen die
Proletarier also nidrt ihre Feinde, sondern die Feinde ihrer Feinde, die
Reste der absoluten Monardrie, die Gmndeigenthümer, die niiht indu-
slriellen Rorrrøeni< .:lio Kioi.hii"oer Tlie oo.oo ooo.hi^hflìoha Rp."'po'-o

ist so in den Händen der Bourgeoisie konzentrirt; jeder Sieg, der so

errungen wird, ist ein Sieg der Bourgeoisie.
Aber mit der Entwicklung der Industrie vermehrt sich nidrt nur das Pro-
letariat: es wird in größeren Massen zusammengedrängt, seine Kraft
wächst und es f,lihlt sie rnehr. Die Interessen, die Lebenslagen inner-
halb des Proletariats gleichen sidr immer mehr aus, indem die Maschi-
nerie rnehr und mehr die Unterschiede der Arbeit verwischt und den
Lohn fast überall auf ein gleidr niedriges Niveau herabdrüikt. Die wadr-
sende Konkurrenz der Bourgeois unter siih und die daraus heworgehen-
den Handelskrisen madhen den Lohn der Arbeiter immer sdrwankender;
die immer rasdrer sidr entwickelnde, unaufhörlidre Verbesserung der Mâ-
sdrinerie madrt íhre galze Letrensstellung immer unsicherer; immer rnehr
nehmen die Kollisionen zwisdren dem einzelnen Arbeiter und dem ein-
zelnen Bourgeois den Charakter von Kollisionen zweier Klassen an, Die
Arbeiter beginnen damit, Coalitionen gegen die Bourgeois zu bilden; sie
treten zusammen zur Behauptung ihres Arbeitslohns. Sie stiften selbst dau-
ernde dssociationen, um sidr für diese gelegentlíchen Empörungen zu ver-
proviantiren. Stellenweis bridrt der Kampf in Emeutenl) aus.

Von Zeit za Zeit siegen die Arbeite¡, aber nur vorübergehend. Das ei-
gentlidre Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern
die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter. Sie wird

B
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befördert durch die waihsenden Kommunikationsmittel, die von der gro-

ßen Industrie etzelrgl werden und die Arbeiter der verschiedenen Lokali-
täten mit einander in Verbindung setzen. Es bedarf aber blos der Ver-
bindung, um die vielen Lokalkämpfe von überall gleichem Charakter, zu

einem nationalen, zu einem Klassenkampf zu centralisiren. Jeder Klassen-

kampf aber ist ein politischer Kampf. Und die Vereinigung, zu der die
Bürger des Mittelalters mit ihren Vicinalwegen Jahrhunderte bedurf-
ten, bringen die modemen Proletarier mit den Eisenbahnen in wenigen

Jahren zu Stande.

Diese Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur politisdren
Partei, wird jeden Augenblid< wieder gesprengt durch die Conkurrenz

unter den Arbeitern selbst. Aber sie ersteht immer wieder, stärker, fester,

mädrtiger. Sie erzwingt die Anerkennung einzelner Interessen der Àrbei-
ter in Gesetzesform, indem sie die Spaltungen der Bourgeoisie unter sidr

benutzt. So die Zehnstundenbill in Eng1and.

Die Kollisionen der alten Gesellsdraft überhaupt fördem mannichfach
den Entwicklungsgang des Proletariats. Die Bourgeoisie beffndet sich in
fortwährendem Kampf; anfangs gegen die Aristrokratie; später gegen die
Theile der Bourgeoisie selbst, deren Interessen mit dem Fortsdrritt der
Industrie in Widerspruch gerathen; stets gegen die Bourgeoisie aller aus-

wärtigen Länder. In allen diesen Kämpfen sieht sie sidr genöthigt an das

Proletariat zu appelliren, seine Hülfe in Ansprudr zu nehmen und es so

in die politisdre Bewegung hineinzureißen. Sie selbst fährt also dem
Proletariat ihre eigenen Bildungselemente, d. h. Waffen gegen sich selbst zu.

Es werden ferner, wie wir sahen, durch den Fortsdrritt der Industrie
ganze Bestandtheile der herrsdrenden Klasse in's Proletariat hinabgewor-
fen oder wenigsten in ihren Lebensbedingungen bedroht' Aucjh sie führen
dem Proletariat eine Masse Bildungselemente zu.

In Zeiten endlidr wo der Klassenkampf sich der Entscheidung nähert,
nimmt der Auflösungsprozeß innerhalb der herrschenden Klasse, inner-
halb der ganzen alten Gesellschaft, einen so heftigen, so grellen Charakter
an, daß ein kleiner Theil der herrschenden Klasse sidr von ihr lossagt

und sich der revolutionären Klasse anschließt, der Klasse, welche die
Zukunft in ihren Händen trägt. \Mie daher früher ein Theil des Adels
zur Bourgeoisie überging, so geht jetzt ein Theil der Bourgeoisie zum
Proletariat über, und namentlidr ein Theil der Bourgeois-Ideologen,
weldre zum theoretischen Verständniß der ganzen geschichtlidren Bewe-
gung sidr hinaufgearbeitet haben.
Von allen Klassen welche heutzutage der Bourgeoisie gegenüber stehen,

ist nur das P¡oletariat eine lvirklich revolutionäre Klasse. Die übrigen
Klassen verkommen und gehen unter mit der großen Industrie, das Pro-
letariat ist ihr eigenstes Produkt,

I
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Die Nlittelstände, der kleine Industrielle, der kleine Kaufmann, der Hand-
v'erker, der Bauer, sie Alle bekämpfen die Bourgeoisie, um ihre Existenz
als Mittelstände, vor dem untergang zu sichern. sie sind also nicht revo-
lutionär, sondern konservativ. Noch mehr, sie sind reaktionär, denn sie
sudren das Rad der Geschidrte zurüd<zudrehen, Sind sie revolutionär, so
sind sie es im Hinblid< auf den ihnen bevorstehenden Ubergang ins
Proletariat, so vertheidigen sie nicht füre gegenwärtigen, sondern ihre
zukünftigen Interessen, so verlassen sie ihren eigenen Standpunkt um
sich auf den des Proleta¡iats zu stellen.
Das Lumpenproletariat, diese passive Verfaulung der untersten Sdridrten
der alten Gesellschaft, wird durch eine proletarische Revolution stellen-
weise in die Bewegung hineingeschleudert, seiner gaîzeî Lebenslage nach
wird es bereitwilliger sein sich zu reaktionären Umtrieben erkaufen zu
lassen.
Die Lebensbedingungen der alten Gesellsdraft sind sdron verniihtet in
den Lebensbedingungen des Proletariats. De¡ Proletarier ist eigenthums-
los; sein Verhältniß zu Weib und Kindern hat nichis mehr gemein mit
dem bürgerlichen Familienverhältniß; die moderne industrielle Arbeit, die
moderne Unterjodrung unter das Kapital, dieselbe in England wie in
Frankreich, in Amerika wie in Deutsihland, hat ihm allen nationalen
Char¿kter abgestreift. Die Gesetze, die Moral, die Religion sind für ihn
eben so viele bürgerlidre Vorurtheile, hinter denen sich eben so viele
bürgerlidre fnteressen versteiken.
Alle früheren Klassen, die siih die Herrschaft eroberten, suchten ihre
schon erworbene Lebensstellung zu sichern, indem sie die ganze Gesell-
schaft den Bedingungen ihres Erwerbs unterwarfen, Die Proletarier kön-
nen sich die gesellsdraftlidren Produktivkräfte nur erobern, indem sie
ihre eigene bisherige Aneignungsweise und damit die ganze bisherige
Aneignungsweise absdraffen. Die Proletarier haben Nichts von dem lhri-
ger' zv sichern, sie haben alle bisherige Privatsicherheit und Privatversidre-
rungen zu zerstören,
Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten oder
im Inte¡esse von Minoritäten. Die proletarisdre Bewegung ist die selb-
ständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheu-
ren Nfehrzahl. Das Proletariat, die unterste Schidrte der jetzigen Gesell-
schaft, kann sidr nicht erheben, nicht aufrichten, ohne Caß der ganze Über-
bau der Schichten, die die offfzielle Gesellsdraft bilJen, in die Luft ge-
sprengt wird.
Obgleich nidrt dem Inhalt, ist der Form nach der Kampf des Proletariats
gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler. Das Proletariat eines
jeden Landes muß natürlich zuerst mit seiner eigenen Bourgeoisie fertig
werden.

10
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Indem wir die allgemeinsten Phasen der Entwiddung des Proletariats
zeidmeten, verfolgten wir den mehr oder minder versted<ten Bürgerkrieg
innerhalb der bestehenden Gesellsihaft bis zu dem Punkt, wo er in eine
offene Revolution ausbricht und durdr den gewaltsamen Sturz der Bour-
geoisie das Proletariat seine Herrsdraft begründet.
Alle bisherige Gesellschaft beruhte, wie wir gesehen haben, auf dem
Gegensatz unterdrüdcender und unterdrückter Klassen. Um aber eine
Klasse unterdrücken zu können, müssen ihre Bedingungen gesichert sein
innerhalb deren sie wenigstens ihre knedrtische Existenz fristen kann. Der
Leibeigne hat sich zum Mitglied der Kommune in der Leibeigensdraft
herangearbeitet, wie der Kleinbürger zum Bourgeois unter dem Joch des

feudalistiscihen Absolutismus, Der moderne Arbeiter dagegen, statt sich

mit dem Fortsdrritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer unter die
Bedingungen seiner eignen Klasse herab. Der Arbeiter wird zum Pauper,
und der Pauperismus entwid<elt sidr nodr rascher als Bevölkerung und
Reidrthum. Es tritt hiermit offen hervor, daß die Bourgeoisie unfähig
ist nocih länger die herrsihende Klasse der Geseìlsdraft zu bleiben und
die Lebensbedingungen ihrer Klasse der Gesellsdraft als regelndes Gesetz

aufzuzwingen. Sie ist unfähig zu herrschen, weil sie unfähig ist ihrem
Sklaven die Existenz selbst inne¡halb seiner Sklaverei zu sichem, weil sie
gezwungen ist ihn in eine Lage herabsinken zu lassen, wo sie ihn e¡-
nähren muß, statt von ihm ernährt zu werden. Die Gesellsdraft kann
nicht mehr unter ihr leben, d. h. ihr Leben ist nidrt mehr verträglidr
mit der Gesellsdraft.
Die wesentliihste Bedingung für die Existenz und für die Herrschaft der
Bourgeoisklasse ist die Anhäufung des Reidrthums in den Händen von
Privaten, die Bildung und Vermehrung des Kapitals. Die Bedingung des

Kapitals ist die Lohnârbeit. Die Lohnarbeit beruht ausschließliih auf der
I(onkurrenz der Arbeiter unter sidr. Der Fortsihritt der Industrie, dessen

willenloser und widerstandsloser Träger die Bourgeoisie ist, setzt an die
Stelle der Isolirung der Arbeiter durcih die Konkurrenz ihre revolutionäre
Vereinigung durch die Association. Mit der Entwicklung der goßen In-
dustrie wird also unter den Füßen der Bourgeoisie die Grundlage selbst

weggezogerr worauf sie produzirt und die Produkte sidr aneignet' Sie pro-
duzirt vor Allem ihre eignen Todtengräber. Ihr Untergang und der

Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlid.r.

II.
P roletarier und, Kommandst en,

In weldrem Verhältniß stehen die Kommunisten zu den Proletariern
überhaupt?

11



ilt. KOMMUNISTISCHES MANIFEST 1 848

Die Kommunisten sind keine besonde¡e Partei gegenüber den ande¡n
Arbeiterparteien,
Sie haben keine von den Interessen des ganzen Proletariats getrennten
Interessen.
Sie stellen keine besonderen Prinzipien auf, wonach sie die proletarisdre
Bewegung modeln wollen.
Die Kommunisten unterscheiden siih von den übrigen proletarisdren Par-
teien nu¡ dadurch, daß einerseits sie in den versdriedenen nationalen
Kämpfen der Proletarier die gemeinsamen, von der Nationalitãt unab-
hängigen fnteressen des gesammten Proletariats l¡ervorheben und zur
Geltung bringen, andrerseits dadurdr, daß sie in den ve¡schiedenen
Entwicllungs-Stufen, welche der Kampf zwíschen Proletariat und Bour-
geoisie durdrträuft, stets das Interesse der Gesammtbewegung ver-
treten.
Die Kommunisten sind also praktisch der entsdriedenste immer iÃ/eiter trei-
bende Theil der Arbeiterparteien aller Länder, sie haben theoretisdr vor
der übrigen Masse des Proletariats die Einsidrt in die Bedingungen, den
Gang und die allgemeinen Resuitate der Proletarischen Bewegung vor-
â.us,

Der nädrste Zwed< der Kommunisten ist derselbe wie de¡ aller übrigen
proletarisdren Parteien: Bildung des Proletariats zur Klasse, Sturz der
Bourgeoisieherrsdraft, Eroberung der politisdren Macht durdr das Prole-
tariat.
Die iheoretisdren Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs auf Ideen,
auf Prinzipien, die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden
oder entded<t sind.
Sie sind nur âllgemeine Ausdrücke thatsädrlidrer Verhältnisse eines exi-
stirenden Klassenkampfes, einer unter unsern Augen vor si& gehenclen
gesdridrtiidren Bewegung. Die Abschaffung bisheriger Eigenthumsverhält-
nisse ist nichts den Kommunismus eigenthümlidì Bezeidrnendes,
Alle Eigenthumsve¡hältnisse waren einem beständigen geschichtlidren Wedr-
sel, einer beständigen gesihichtliihen Veränderung unierworfen.
Die französisdre Revolution z. B. sdlâffte das Feudal-Eigenthum zu
Gunsten des bürgerlichen ab.
Was den Kommunismus auszeidrnet, ist nidrt die Absdraffung des Eigen-
thums überhaupt, sondern die Absc.haffung des bürgerlichen Bigenthums.
Aber das moderne bürgerliche Privateigenthum ist der letzte und voli-
endeteste Ausdruik der Erzeugung und Aneignung der Producte, die auf
Klassengegensätzen, die auf der Ausbeutung der Einen durdr die Andern
beruht.
In diesem Sinn können die Kommunisten ihre Theorie in dem einen
Ausdrucl< : Aufhebung des Privat-Eigenthums zusammenfassen,
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Man hat uns Kommunisten vorgeworfen, wir wollten das persönliclh

erworbene, selbsterarbeitete Eigenthum absdraf f en ; das Eigenthum, wel-

dres die Grundlage aller persönlidren Freiheit, Thätigkeit uncl selbstän-

digkeit bilde.
Erarbeitetes, erworbenes, selbstverdientes Eigenthum! sprecht lhr von

dem kleinbürgerlic,hen, kleinbäuerlidren Eigenthum, welcjhes dem bürger-

Iichen Eigenthum vorherging? wir brauchen es nidrt abzusdraffen, die

Entwicklung der Industrie hat es abgeschafit und scihafit es täglich âb'

Oder spreiht lhr vom modernen bürgerlidren Privateigenthum?

Schafit aber die Lohnarbeit, die Arbeit des Proletariers ihm Eigenthum?

Keineswegs. Sie sihafft das Kapital, d. h' das Eigenthum, welches die

Lohnarbeit ausbeutet, welihes sidr nur unter der Bedingung vermehren

kann, daß es neue Lohnarbeit ezeugt, um sie von Neuem auszubeuten'

Das Eigenthum in seiner heutigen Gestalt bewegt sidr in dem Gegen-

satz von Kapital und Lohnartreit. Betradrten wir die beiden Seiten dieses

Gegensatzes. Kapitalist sein heißt nidrt nur eine reinpersönliche, sondern

eine gesellschaftlidre Stellung in der Produktion einnehmen.

Das Kapital ist ein gemeinsdraftlidles Produkt und kann nur durch eine

gemeinsame Thätigkeit vieler Mitglieder, ja in letzter Instanz nur durdr

die gemeinsame Thätigkeit aller Mitglieder der Gesellschaft in Bewegung

gesetzt werden.

Das Kapital ist also keine persönliche, es ist eine gesellschaftliche Madrt.
'Wenn also das Kapital in gemeinschaftliches, allen Mitgliedern der Gesell-

scha{t angehöriges Eigenthum verwandelt wird, so verwandelt sidr nicht

persönlidres Eigenthum in gesellschaftliches. Nur der gesellschaftliche

Charakter des Eigenthums verwandelt sich. Es verliert seinen Klassen-

Charakter.

Kommen wir zur Lohnarbeit.

Der Durchsdrnittspreis der Lohnarbeit ist das Minimum des Arbeits-

lohnes, d. h. die Summe der Lebensmittel, die nothwendig sind, um den

Arbeiter als Arbeiter am Leben zu erhalten. Was also der Lohnarbeiter

durbjh seine Thätigkeit sich aneignet, reicht blos dazu hin, um sein nacktes

Leben wieder za erzeu1etl Wir wollen diese persönlidre Aneignung der

Arbeitsprodukte zur Wiedereüeugung des unmittelbaren Lebens keines-

wegs abschaffen, eine Aneigung, die keinen Reinertrag ütrrig låißt, der

Maiht über fremde Arbeit geben könnte. \Mir wollen nur den elenden

Charakter dieser Aneignung aufheben, worin der Arbeiter nur lebt, um

das Kapital zu vermehren, nur so weit lebt, wie es das Interesse der

herrsdrendén Klasse erheisdrt.

In der bürgerlidren Gesellschaft ist die lebendige Arbeit nur ein Mittel,
die aufgehäufte Arbeit zu vermehren. In der kommunistischen Gesellschaft
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ist die angehäufte Arbeit nur ein Mittel, um den Lebensprozeß der
Arbeiter zu erweitern, zu bereichem, zu befördern.
In der bürgerlichen Gesellsihaft herrsiht also díe Vergangenheit über
die Gegenwart, in der kommunistisihen die Gegen-wa¡t über die Ver-
gangenheit. In der bürgerlidren Gesellschaft ist das Kapital selbständig
und persönlidr, während das thätige Individuum unselbständig und un-
persönlídr ist.
Und die Aufhebung dieses Verhältnisses nennt die Bourgeoisie Auf-
hebung der Persönlidrkeit und Freiheit! Und mit Redrt. Es handelt sidr
allerdings um die Aufhebung der Bourgeois-Persönlichkeit, Selbständig-
keit und Freiheit.
Unter Freiheit versteht man inne¡halb der jetzigen bürgerlidren pro-
duktions-Verhältnisse den freien Handel, den freien Kauf und Verkauf.
Fällt aber der Sdracher, so fäilt aueh der freie Sihac,her. Die Redensarten
vorn freien Schache¡, wie alle übrigen Freiheitsbravaden unse¡er Bour-
geois haben überhaupt nur einen Sinn gegenüber dem gebundenen Scha-
drer, gegenüber dem geknechteten Bürger des Mittelalters, nidrt aber ge-
genüber de¡ kommunistischen Aufhebung des Schadrers, der bürgerlidren
Produktions-Ve¡hältnisse r.rnd der Bourgeoisie selbst.
Ihr entsetzt Euch darüber, daß wir das Privateigenthum aufheben wollen.
Aber in Eurer bestehenden Gesellsdraft ist das Privateigenthum für g

Zehntel ihrer Mitglieder aufgehoben; es existirt gerade dadurdr, daß es
für g Zehntel nidrt existirt. Ihr werft uns also vor, daß wir ein Eigen-
thum aufheben wollen, welches die Eigenthumslosigkeit der ungeheuren
L{ehrzahl der Gesellschaft als nothwendige Bedingung voraussetzt.
Ihr werft uns rnit Einem Wort vor, daß ¡,vir Euer Eigenthum aufheben
wollen, Allerdings das wollen wir.
Von dem Augenblick an, wo die Arbeit nidrt mehr in Kapital, Geld,
Grundrente, kurz, in eine monopolisirbare gesellsctraftlidre Macht verwan-
delt werden kann, d. h. von dem Augenblid<, wo das persönlidre Eigen-
thum nicht mehr in bürgerlidres umsdrlagen kann, von dem Augenblick an
erklärt lhr die Person sei aufgehoben.
Ihr gesteht also, daß lhr unter der Person Niemanden anders versteht,
als den Bourgeois, den bürgerlidren Eigenthümer. Und diese person soll
allerdings aufgehoben werden.
Der Kommunismus nimmt keinem die Macht siih gesellsdraftlidre pro-
dukte anzueignen, er nimmt nur die IVIadrt sich durdr diese Aneignung
fremde Arbeit zu unterjochen.
Man hat eingewendet, mit der Aufhebung des Privateigenthums werde
alle Thätigkeit aufhören und eine allgemeine Faulheit einreißen.
Hiernadr müßte die bürgerliche Gesellschaft längst an der Trägheit zu
Grunde gegangen sein; denn die in ihr arbeiten, erwerben nidrt, und die
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in ihr erwerben, arbeiten nicht. Das ganze Bedenken läuft auf die Tauto-
logie hinaus, daß es keine Lohnarbeit mehr gibt, sobald es kein Kapital
mehr gibt.
Alle Einwürfe die gegen die kommunistisdre Aneignungs- und Produk-
tionsweise der materiellen Produkte geridhtet werden, sind eben so auf die
Aneignung und Produktion der geistigen Produkte ausgedehnt Ìyorden.
Wie für den Bourgeois das Aufhören des Klasseneigenthums das Auf-
hören der Produktion selbst ist, so ist für ihn das Aufhören der Klassen-
bildung identisdr mit dem Aufhören der Bildung überhaupt.
Die Bildung, deren Verlust er bedauert, ist für die enorme Mehrzahl die
Heranbildung zur Masdrine.
Aber streitet nicht mit uns, indem Ihr an Euren bürgerlichen Vorstellun-
gen von Freiheit, Bildung, Redrt u. s. w. die Absihaffung des bürgerlichen
Eigenthums meßt, Eure Ideen selbst sind Erzeugnisse der bürgerlichen
Produktions- und Eigenthums-Verhältnisse, wie Euer Reiht nur der zum
Gesetz erhobene Wille Eurer Klasse ist, ein Wille, dessen Inhalt gegeben
ist in den materiellen Lebensbedingungen Eurer Klasse.
Die interessirte Vorstellung, worin Ihr Eure Produktions- und Eigen-
thumsverhältnisse aus geschichtlichen, in dem Lauf der Produktion vorü-
bergehenden Verhältnissen in ewige Natur und Vernunftgesetze venvan-
delt, theilt Ihr mit allen untergegângenen herrschenden Klassen. Was lhr
für das antike Eigenthum begreift, was lhr für das feudale Eigenthum
begreift, dürft Ihr nicht mehr begreifen für das bürgerliche Eigent}um.
Aufhebung der Familie! Selbst die Radikalsten ereifem sidr äber diese
sdränclliche Absicht der Kommunisten.
Worauf be¡uht die gegenwärtige, die bürgerliche Familie? Auf dem Kapi-
tal, auf dem Privaterwerb. Vollständig entwickelt existirt sie nur für die
Bourgeoisie; aber sie ffndet ihre Ergänzung in der erzwungenen Familien-
losigkeit der Proletarier und der öffentlidren Prostitution.
Die Familie des Bourgeois fällt natürlich weg, mit dem \flegfallen dieser
ihrer Ergänzung und beide versdrwinden mit dem Versdrwinden des
Kapitals.
Werft Ih¡ uns vor, daß wir die Ausbeutung der Kinder durdr ihre El-
tern aufheben wollen? \Mir gestehen dies Verbrechen ein. Aber sagt lhr,
wir heben die trautesten Verhältnisse auf, indem wir an die Stelle der
häuslidren Erziehung die gesellschaftliche setzen,
Und ist nicht audr Eure Erziehung durch die Gesellschaft bestimmt?
Durih die gesellschaftlidren Verhåiltnisse, innerhalb deren Ihr erzieht,
durdr die direkte¡e oder indirektere Einmischung der Gesellsihaft ve¡mit-
telst der Schule u. s. w.? Die Kommunisten erffnden nidrt die Einwirkung
der Gesellsdraft auf die Erziehung; sie verändern nur ihren Charakter,
sie entreißen die Erziehung dem Einfluß einer herrschenden Klasse.

15



ill KOMMUNISTISCHES MANIFEST 1848

Die bürgerlichen Redensa¡ten über Famiiie und E¡ziehung, über das

traute Verhältniß von Eltern und Kindern werden um so ekelhafter,

je mehr in Folge der großen Industrie alle Familienbande für die Pro-

leta¡ier zerrissen und die Kinder in einfache Handelsartikel und Arbeits-

instrumente verwandelt werden.
Aber Ihr Kommunisten wollt die Weibergemeinschaft einführen, schreit

uns die ganze Bourgeoisie im Chor entgegen.

Der Bour.geois sieht in seiner Frau ein bloßes P¡oduktions-Instrument. Er

hört, daß die Produktions-Instrumente gemeinschaftlidr ausgebeutet wer-

den sollen und kann sich natü¡iidr nicht anders denken, als daß das Loos

der Gemeinsctraftlid*eit die Weiber gleidrfalls treffen wird'
Er ahnt nicht, daß es sich eben darum handelt, die Stellung der \Meiber

als bloßer Produktions-Instrumente aufzuheben.

Uebrigens ist nicihts lächerlidrer als das hochmoralisdre Entsetzen unsrel

Bourgeois über die angebliche officielle Weibergemeinschaftder Kommu-

nisten. Ðie Kommunisten braudren die weibergemeinsdraft nidrt einzu-

führen, sie hat fast immer existirt'
Unsre Bourgeois nicht zufrieden damit, daß ihnen die Weiber und Tödr-

ter ihrer Proletarier zur Verfügung stehen, von der offfciellen Prostitution
gar nícht zu spredren, ffnden ein Hauptvergnügen darin ihre Ehefrauen

wedselseitig zu verführen.
Die bürgerliche Ehe ist in Wirklichkeit die Gemeinschaft der Ehefrauen.

Man könnte höchstens den Kommunisten vorwerfen, daß sie an der

Stelle einer heudrle¡isdr versteikten, eine officielle, offenherzige \MeiJ¡er-

gemeinsdeaft einführen wollen. Es versteht sich übrigens von selbst, daß

mit Àufhebung der jetzigen Produktions-Verhältnisse auch die aus ihnen

hervorgehende \Meibergemeinsdraft, d. h' die officielle und nidrt officielle

Prostitution verschwindet.
Den Kornmunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollten das Vater-

land, die Nâtionalität absdraffen.
Die Arbeiter haben kein Vate¡land. Man kann ihnen nidrt nehmen, was

sie nidrt haben. Indem das Proletariat zunädrst sidr die politische Herr-

schaft erobern, sich zur nationalen Kiasse erheben, sich selbst als Nation

konstituiren muß, ist es selbst nodr national, wenn auih keineswegs im

Sinne der Bourgeoisie.
Die nationalen Absonderungen und Gegensätze de¡ Völker versdrwinden

rnehr und meh¡ schon mit der Entwidclung der Bourgeoisie, mit der Han-
delsf¡eiheit, dem Weltmarkt, der Gleichförmigkeit der industriellen Pro-

duktion und der ihr entspredrenden Lebensverhältnisse.
l)ie Herrsdraft des Proietariats wird sie noch mehr velschwinden maùen.
Vereinigte Aktion wenigstens der civilisirten Länder ist eine der ersten

Bedin gungen seiner Befreiung.
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In dem Maße wie die Bxploitation des einen Individuums durdr das an-
dere aufgehoben v/fud, wird die Exploitation einer Nation durcjh die an-
dre aufgehoben,
Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nationen fällt die feind-
liihe Stellung der Nationen gegen einander.
Die .dnklagen gegen den Kommunismus, die von religiösen, philosophi-
schen und ideologisihen Gesichtspunkten überhaupt erhoben werden, ver-
dienen keine ausführlidrere Erörterung.
Bedarf es tiefer Einsidrt um zu begreifen, daß mit den Lebensverhältnissen
der Menschen, mit ihren gesellschaftlicÌren Beziehungen, mit ihrem gesell-
schaftlichen Dasein auih ihre Vorstellungen, Ansdrauungen und Begriffe,
mit einem Worte auih ihr Bewußtsein sich ändert?
'Was beweist die Gesdridrte der Ideen anders, als daß die geistige Produk-
tion sidr mit der materiellen umgestaltet. Die herrsdrenden ldeen einer
Zeit waren stets nur die ldeen der herrsdrenden Klasse,
Man spricht von Ideen, welche eine ganze Gesellschaft revolutioniren; man
spridrt damit nur die Thatsadre aus, daß sidr innerhalb der alten Gesell-
sdraft die Elemente einer neuen gebildet haben, daß mit der Auflösung
der alten Lebensverhâltnisse die Auflösung der alten Ideen gleidren Sdrritt
hält.
Als die alte 'WeIt im Untergehen begriffen war, wurden die alten Reli-
gionen von der christlidren Religion besiegt. Als die christlichen ldeen im
18. ]ahrhundert den Aufklärungs-Ideen unterlagen, rang die feudale Ge-
sellschaft ihren Todeskampf mit der damals revolutionären Bourgeoisie.
Die Ideen der Gewissens- und Religionsfreiheit sprachen nur die Herr-
sdraft der freien Konkurrenz auf dem Gebiet des Gewissens aus.

.Aber wird man sagen, reiigiöse, moralisdre, philosophisdre, politisdre,
rechtlidre Ideen u. s. w. modificirten sidr allerdings im Lauf der geschidrt-
lichen Entwicklung. Die Religion, die Moral, die Philosophie, die Politik,
das Recht, e¡hielten siih stets in diesem Wechsel.
Es gibt zudem ewige \Mahrheiten r,r.ie Freiheit, Geredrtigkeit u. s. w., die
allen gesellsdraftliihen Zuständen gemeinsam sind. Der Kommunismus
aber schafft die ervigen \Mahrheiten ab, er sihafit die Religion ab, die Mo-
ral, statt sie neu zu gestalten, er widerspricht also allen bisherigen ge-
scÀiùtlichen Entwiiklungen.
Worauf reducirt sidr diese Anklage? Die Gesdriihte der ganzen bisherigen
Gesellsdra-ft bewegte sidr in Klassengegensätzen, die in den verschiedenen
Epochen versihieden gestaltet waren.
Welche Form sie aber auch immer angenommen, die Ausbeutung des
einen Theils der Gesellscihaft durch den andern ist eine allen vergangenen
Jahrhunderten gemeinsame Thatsadre. Kein Wunder daher, daß das ge-
sellschaftlidre Bewußtsein aller Jahrhunderte aller Mannigfaltigkeit und
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Verschiedenheit zum Trotz, in gewissen gemeinsamen Formen siih bewegt,
Formen, Bewußtseinsformen, die nur mit dem gänzlichen Verschwinden
des Klassengegensatzes sich vollständig auflösen.
Die kommunistische Revolution ist das radikalste Brechen mit den über-
lieferten Eigenthums-Verhältnissen, kein Wunder, daß in ihrem Entwid<-
lungsgange am radikalsten mit den überlieferten Ideen gebrochen

wird.
Doch lassen wir die Einwürfe der Bourgeoisie gegen den Kommunismus.
Wir sahen sihon oben, daß der erste Schritt in der Arbeiter-Revolution
die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, die Erkämpfung
der Demokratie ist,
Das Proletariat wird seine politisdre Herrschaft dazu benutzen der Bour-
geoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktions-
Instrumente in den Händen des Staats, d. h. des als herrschende Klasse

organisirten Froletariats zu centralisiren und die N{asse der Produktions-
kräfte möglichst rasdr zu vermehren.
Es kann dies natürlich zunächst nur gesdrehen vermittelst despotisdrer
Eingriffe in das Eigenthumsreciht und in die bùrgerlichen Produktions-
Verhältnisse, durdr Maaßregeln also, die ökonomisch unzu¡eidrend und
unhaltbar ersdreinen, die aber im Lauf der Bewegung über sidr selbst hin-
aus treiben und als Mittel zur Umwälzung der ganzen Produktionsweise
unvermeidlich sind.
Diese Maaßregeln werden natürlidr je nach den ve¡schiedenen Ländern
verschieden sein.
Für die fortgesdrrittensten Länder werden jedodr die folgenden ziemlidr
allgemein in Anwendung kornmen können:

1) Expropriation des Grundeigenthums und Verwendung der Grund-
rente zu Staatsausgaben.

2) Starke Progressiv-Steuer.
3) Absihaffung des Erbredrts.
4) Konffskation des Eigenthums aiier Emigranten und Rebeiien,
5) Centralisation des Kredits in den Händen des Staats durih eine Na-

tionalbank mit Staatskapital und aussdrließlidrem Monopol.
6) Centralisation alles Transportwesens in den Händen des Staats.

7) Vermehrung der Nationalfabriken, Produktions-Instrumente, Urbar-
machung und Verbesserung der Lãnde¡eien nach einem gemeinsdraft-

lidren Plan.
B) Gleidrer Arbeitszwang für Alle, Brridrtung indust¡ieller Armeen be-

sonde¡s für den Ad<erbau.

9) Vereinigung des Betriebs von Ackerbau und Industrie, Hinwirken auf
die allmãhlige Beseitigung des Gegensatzes von Stadt und Land.
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10) Oeffentliche und unentgeldlidre Erziehung aller Kinder. Beseitigung
der Fabrikarbeit der Kinder in ihrer heutigen Form. Vereinigung der
Erziehung mit der materiellen Produktion u, s. w., u. s. w.

Sind im Laufe der Entwiiklung die Klassenuntersdriede versdrwunden,
und ist alle Produktion in den Händen der associrten Individuen kon-
centrirt, so verliert die öffentliche Gewalt den politisdren Charakter. Die
politisdre Gewalt im eigentlichen Sinn ist die organisirte Gewalt einer
Klasse zur Unterdrückung einer andern, Wenn das Proletariat im Kampfe
gegen die Bourgeoisie siih nothwendig zur Klasse vereint, durch eine
Revolution sidr zur herrsdrenden Klasse madrt, und als herrsdrende Klasse
gewaltsam die alten Produktions-Verhältnisse aufhebt, so hebt es mit die-
sen Produktions-Verhältnissen die Existenz-Bedingungen des Klassengegen-

satzes der Klassen überhaupt, und damit seine eigene Herrschaft als
Klasse auf.
An die Stelle der alten bürgerlid¡en Gesellsdraft mit ihren Klassen und
Klassen-Gegensätzen tritt eine Association, worin die freie Entwicklung
eines ]eden, die Bedingung für die freie Entwiiklung Aller ist.

ilI.
S ocàalistische und kommunístísdte Låteratur

1) Der reaktionaire Socialismus.
a) Der feudale Socialismus.

Die f¡anzösisihe und englische Aristrokratie war ilrrer geschichtlidren Stel-
lung nach dazu berufen, Pamphlete gegen die moderne bürgerlidre Ge-
sellsdr¿ft zu schreiben. In der französiscihen julirevolution von 1880, in
der englisdren Reformbewegung war sie nodr einmal dem verhaßten
Emporkömmling erlegen. Von einem ernsten politischen Kampfe konnte
nidrt mehr die Rede sein. Nur der literarische Kampf blieb ihr übrig.
Aber auch auf dem Gebiete der Literatur waren die alten Redensarten der
Restaurationszeit unmöglidr geworden. Um Sympathie zu erregen, mußte

die Aristokratie scrheinbar ihre Interessen aus den Àugen verlieren und
nur noih im Interesse der exploitirten Àrbeiterklasse ihren Anklageakt
gegen die Bourgeoisie formuliren. Sie bereitete siih so die Genugthuung

vor, Schmählieder auf ihren neuen Herrscjher singen und mehr oder

minder unheilsdrwangere Prophezeihungen ihm in's Ohr raunen zu

dürfen.
Auf diese Art entstand der feudalistische Sozialismus, halb Klagelied,

halb Pasquilll), halb Rückhall der Vergangenheit, halb Dräuen det Zu-

1) Schmåihs&rift.
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kunft, mitunter die Borgeoisie in's Herz treffend durdr bittres, geist-
reich zerreißendes Urtheil, stets komisdr wirkend durch gänzli&e Unfähig-
keit den Gang der modernen Gesehiehte zu begreifen.
Den proletarisdren Bettlersad< sdtwenkten sie als Fahne in der Hand, um
das Volk hinter sich her zu versammeln. So oft es ihnen aber folgte, er-
t¡lickte es auf ihrem Hintern die alten feudalen Wappen und verlief sich
mit lautem und unehrerbietigem Gelädrter,
Ein Theil der französisihen Legitimisten und das junge England gaben
dies Sihauspiel zum Besten,
Wenn die Feudalen beweisen, daß ihre Weise der Ausbeutung anders
gestaltet war als die bürgerliihe Ausbeutung, so vergessen sie nur, daß sie
unter gänzlich verschiedenen und jetzt überlebten Umstãnden und Be-
dingungen ausbeuteten. \Menn sie nadrweisen, daß unter ihrer Herrsdraft
nidrt das moderne Proletariat existirt hat, so vergessen sie nur, daß eben
die modeme Bourgeoisie ein nothwendiger Sprößling ihrer Gesellsdrafts-
ordnung war.
Uebrigens verheimlichen sie den reaktionären Charakter ihrer Kritik so
wenig, daß ihre Hauptanklage gegen die Bourgeoisie eben darin besteht,
unter ihrem Regime entwickele sich eine Klasse, weldre die ganze alte
ñ^-^lI^^L^I¡^^-J------- i-- -I:- T --1L -,---- ,--. - -- ----l-vcùrrrôuf4rr5uru¡ruuB I1I u¡ç !u I tlrlçttBúu wËrugt
Sie werfen der Bourgeoisie mehr nodr vor, daß sie ein revolutionäres
Proletariat, als daß sie überhaupt ein Proletariat erzeugt,
In der politischen Praxis nehmen sie daher an allen Gewaltmaßregeln
gegen die Arbeiterklasse Theil, und im gewöhnlichen Leben bequemen
sie sich, allen ihren aufgeblähten Redensarten zum Trotz, die goldenen
Aepfel aufzulesen, und Treue, Liebe, Ehre mit dem Sdradrer in Sdraafs-
wolle, Runkelrüben und Schnapps zu vertauscìren.
Wie der Pfaffe immer Hand in Hand ging mit dem Feudalen, so der
^FÄfF"^L^ 

q^^;^ìi-'-,,. 
-iÈ 

l^'- f^,,1^Ii"!i"^l^^-

Niihts leidrter als dem christlicjhen Ascetismusr) einen socialistisdren An-
st¡ich zu geben. Hat das Christenthum nicht aucrh gegen das Privateigen-
thum, gegerr die Ehe, gegen den Staat geeifert? Hat es nidrt die Wohl-
thätigkeit und den Bettel, das Cölibat und die Fleischesertödtung, das

Zellenleben und die Kirche an ihre Steile gepredigt? Der heitige2) Soeialis-
mus ist nur das Weihwasser, womit der Pfaffe den Aerger des Aristo-
kraten einsegnet.

b) Kleinbürgerlidrer Socialismus,
Die feudale Aristokratie ist nidrt die einzige Klasse, weldre durdr die
Bourgeoisie gestürzt wurde, deren Lebensbedingungen in der modernen

Von Askese-
Wahrscheinlich Drud¡fehler für heilige.

1)
,)
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il1. KOMMUNISTISCHES MANIFEST 1848

bürgerlidren Gesellsihaft verkümmerten und abstarben. Das mittelalter-
lidre Pfahlbürgerthum und der kleine Bauernstand waren die Vorläufer
der modernen Bourgeoisie. In den weniger industriell und kommereiell
entwiikelten Ländern vegetirt diese Klasse noih fort neben der auf-
kommenden Bourgeoisie.

In den Ländern, wo sich die moderne Civilisation entwicikelt hat, hat sich

eine neue Kleinbürgerschaft gebildet, die zwisdren dem Proletariat und
der Bourgeoisie sdrwebt und als ergänzender Theil der bürgerlichen Ge-
sellsdraft stets von Neuem sich bildet, deren Mitglieder aber beständig
durdr die Konku¡renz in's Proletariat hinabgeschleudert werden, ja selbst
mit der Entwicklung der großen Industrie einen Zeitpunkt herannahen
sehen, wo sie als selbstständiger Theil der modernen Gesellsdraft gänzliih
versdrrvinden, und im Handel, in der Manufaktur, in der Agrikultur
durch Arbeitsaufseher und Domestiken ersetzt werden.

In Ländern wie in Frankreich, wo die Bauernklasse weit mehr als die
Hälfte der Bevölkemng ausmacht, \Mar es natürlich, daß Schriftsteller,
die für das Proletariat gegen die Bourgeoisie auftraten, an ihre Kritik
des Bourgeoisregime's den kleinbürgerliihen und kleinbäuerlichen Maaß-
stab anlegten und die Partei der Arbeiter vom Standpunkt des Kleinbür-
gerthums ergriffen, Es bildete sidr so der kleinbürgerlidre Socialismus'
Sismondi ist das Haupt dieser Literatur niciht nur für Frankreich sondern
audr für England.

Dieser Socialismus zergliederte höchst sclharfsinnig die \Midersprüche in
den modemen Produktionsverhältnissen, Er enthüllte die gleißnerisdren

Besdrönigungen der Oekonomen, Er wies unwiderleglich die zerstörenden

Wirkungen der Maschinerie und der Theilung der Arbeit nach, díe Kon-
centration der Kapitalien und des Grundbesitzes, die Ueberproduktion,
die Krisen, den nothwendigen Untergang der kleinen Bürger und Bauern,

das Elend des Proletariats, die Anardrie in der Produktion, die sd¡reien-

den Mißverhältnisse in der Vertheilung des Reichthums, den industriellen
Vernidrtungskrieg der Nationen unter einander, die ,{ufiösung der alten

Sitten, der alten Familien-Verhältnisse, der alten Nationalitäten.

Seinem positiven Gehalte nadr will jedoch dieser Socialismus entweder
die alten Produktions- und Verkehrsmittel wiederherstellen und mit ih-
nen die alten Eigenthumsverhåiltnisse und die alte Gesellsdraft, oder er
will die modernen Produktions- und Verkehrsmittel in den Rahmen der
alten Eigenthumsverhältnisse, die von ihnen gesprengt v/erden, gesprengt

werden mußten, gewaltsam wieder einsperren. In beiden Fällen ist er re-

aktionär und utopistisch zugleich.

Zunftwesen in der Manufaktur und patriarchalische Wirthsdraft auf
dem Lande, das sind seine letzten \Morte,

2l
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In ihrer weiter' Entwidclung hat sich diese Richtung in einen feigen
Katzenjammer verlaufen.

c) Der deutsche oder der wahre Socialismus
nie socialistiscrhe und kommunistische Literatur Frankreichs, die unter
dem Drucik einer herrschenden Bourgeoisie entstand und der lite¡arische
Ausdruek des Kampfes gegen diese Herrsihaft ist, wurde nach Deutsch-
land eingeführt zu einer Zeit, wo die Bourgeoisie so eben ihren Kampf
gegen den feudalen Absolutismus begann.
Deutsche Philosophen, Halbphilosophen und schöngeister bemädrtigten
sich gierig dieser Literatur und vergassen nur, daß bei der Einwanderung
jener sdhriften aus Frankreich die französischen Lebensverhältnisse nicht
gleichzeitig naih Deutschland eingewandert waren. Den deutsdren Ver-
hältnissen gegenüber verlor die französische Literatur alle unmittelbar
praktische Bedeutung und nahm ein rein literarisches Aussehen an. Als
müßige Spekulation über die wahre Gesellschaft, über die Verwirk-
lichung des menschlidren \Mesens mußte sie erscheinen. So hatten ftir die
deutsdren Philosophen des rB. Jahrhunderts die Forderungen der ersten
französischen Revolution nur den Sinn, Forderungen der ,,praktisdren
Vernunft" im Alìgemeinen zu sein un<i dte -Wiiiensäußerung der revolu-
tionären französisihen Bourgeoisie bedeutete in ihren Augen die Gesetze
des reinen Willens, des \Ã/illens wie er sein muß, des wahrhaft mensch-
Iichen Willens.
Die ausschließlicle Arbeit de¡ deutsihen Literaten bestand darin, die neucn
französisihen ldeen mit ihrem alten philosophischen Gewissen in Einklang
zu setzen, oder vielmehr von ihrem philosophisdren Standpunkt aus die
{¡anzösischen Ideen sich anzueignen.
Diese Aneignung geschah in derselben Weise, wodurch man sich über-
haupt eine fremde Sprache aneignet, durdr cìie Uebersetzung.
Es ist bekannt wie die Mönche Manuscripte, worauf die klassischen Werke
de¡ alten Heidenzeit verzeidrnet waren, mit abgeschmad<ten katholischen
Heiligengeschichten überscÀrieben. Die deutsúen Literaten gingen urnge:
keh¡t mit der profanen französischen Literatur um. Sie schrieben ihren
philosophischen Unsinn hinter das französiscrhe Original. Z. B. hinter die
französische Kritik der Geldverhältnisse schrieben sie ,,Entäußerung des
mensdriichen \Mesens", hinter die französische Kritik des Bourgeoisstaats
schrieben sie ,,Aufhebung der Her¡schaft des abstrakt Allgemeinen"
u. s. w.
Diese Unterschiebung ihrer philosophischen Redensar.ten unter die f¡anzö-
sischen EntwicJdungen tauften sie ,,Philosophie der That", ,,wahrer Socia-
lismus", ,,Deutsdre Wissenschaft des Socialismus", ,,Philosophisdre Begrün-
dung des Socialimus" u. s. w.
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Die französisdr-socialistisdr kommunistische Literatur wurde so förmlich
entmannt. Und da sie in der Hand des Deutschen aufhörte, den Kampf
einer Klasse gegen die andere auszudrücken, so war der Deutsdre sidr be-
wußt, die f¡anzösisdre Einseitigkeit überwunden, statt wahrer Bedürf-
nisse, das Bedürfniß der Wahrheit, und statt die Interessen des prole-
tariers die Interessen des mensihlichen Wesens, des Mensdren überhaupt
vertreten zu haben, des Menscihen, der keiner Klasse, der überhaupt nidtt
der Wirklichkeit, der nur dem Dunsthimmel der philosophisdren Phantasie
angehört.
Dieser deutsdre Socialismus, der seine unbeholfene Schulübungen so ernst
und feierlidr nahm und so marktschreierisch ausposaunte, verlor indeß
nach und nacih seine pedantische Unsdruld.
Der Kampf der deutsdren namentlich der preußisdren Bourgeoisie gegen
die Feudalen und das absolute Königthum, mit einem Wort, die liberale
Bewegung wurde ernsthafter.
Dem wahren Socialismus war so erwünsdrte Gelegenheit geboten, der poli-
tisdren Bewegung die socialistischen Forderungen gegenüber zu stellen.
Die überlieferten Anatheme gegen den Liberalismus, gegen den Repräsen-
tativ-Staat, gegen die bürgerlidre Konkurrenz, bürgerliche preßfreiheit,
bürgerlidres Reiht, bürgerliche Freiheit und Gleichheit zu sdrleudern und
der Volksmasse vorzupredigen, wie sie bei dieser bürgerlicrhen Bewegung
nidrls zu gewinnen, vielmehr Alles zu verlieren habe. Der deutsdre Socia-
lismus vergaß rechtzeitig, daß die französisdre Kritik, deren geistloses
Echo er v'ar, die moderne bürgerlidre Gesellschaft mit den entspre&enden
mate¡iellen Lebensbedingungen und der angemessenen politisdren Kon-
stitution voraussetzt, lauter Voraussetzungen, um deren Erkämpfung es
sich erst ín Deutsdrland handelte.
Er diente den deutsihen absoluten Regierungen mit ihrem Gefolge von
Pfaffen, Sclulmeistern, Krautjunkern und Büreaukraten als erwünsihte
Vogelsdreuche gegen die drohend aufstrebende Bourgeoisie.
Er bildete die stißliche Ergänzung zu den bittern peitscihenhieben und
Flintenkugeln, womit dieselben Regierungen die deutschen Arbeiter-Auf-
stände bearbeiteten.
\Mard der wahre Socialismus dergestalt eine Waffe in der Hand der
Regierungen gegen die deutsche Bourgeoisie, so vertrat er auch unmittel-
bar ein reactionäres fnteresse, das Interesse der deutsihen pfahlbürger-
sdraft. In Deutsdiland bildet das vom sedrzehnten Jahrhundert her über-
lieferte und seit der Zeit in versdriedener Form hier immer neu wieder
auftauchende Kleinbürgerthum die eigentlidre gesellsdraftlidre Grundlage
der bestehenden Zustände,
Seine Erhaltung ist die Erhaltung der bestehenden deutsdren Zustände.
Von der industriellen und politischen Herrsdraft der Bourgeoisie fürchtet
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es den sichem Untergâng, einer Seits in Folge der Koncentration des Ka-
pitals, anderer Seits durdr das Aufkommen eines revolutionären Prole-
tariats. Der wahre Socialismus sdrien ihm beide Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen. Er verbreitete sicih wie eine Epidemie.
Das Gewand, gewirkt aus spekulativem Spinnweb, übersticlt mit sdrön-
geistigen Redeblumen, durdrtränkt von liebessúwülem Gemüthsthau, dies
überschwänglicrhe Gewand, worin die deutsdren Socialisten ihre paar
laröchernen ewigen Wahrheiten einhüllten, vermehrte nur den Absatz
ihrer Waare bei diesem Publikum.
Seiner Seits erkannte der deutsdre Socialismus immer mehr seinen Beruf,
der hodrtrabende Vertreter dieser Pfahlbürgersdraft zu sein.
Er proklamirte die deutsdre Nation als die normale Nation und den deut-
sdren Spießbürger aìs den Normal-Mensdren. Er gab jeder Niedertraiht
desselben einen verborgenen höheren socialistisdren Sinn, worin sie ih¡
Gegentheil bedeutete. Er zog die letzte Konsequenz, indem er direkt
gegen die rohdestruktive Ridttung des Kommunismus auftrat, und seine
unparteiisdre Erhabenheit über alle Klassenkämpfe verkündete. Mit sehr
wenigen Ausnahmen gehören alles, was in Deutsdrland von angeblid: so-
-j-lr,r!- t t I . ,, I õ I ¡ai
çr4r rÞLrsute¡l uurt KolJ-trnuttlsus(xten ùcnürleil ctrKurrrt! ln oen ljerelcn oteser
sdrmutzigen entnervenden Literatur.

2) Der konservative oder Bourgeois-Socialismus.
Ein Theil der Bourgeoisie wünsdrt der' socàalen Mí,l3ständ,øn abzuhelfen,
um den Bestand der bürgerlidren Gesellsdraft zu sidrem.
Es gehören híerhe¡, Oekonomisten, Philantropen, Humanitäre, Verbesserer
der Lage der arbeitenden Klassen, \Mohlthätigkeits-Organisirer, Absdraf-
f^* J^- TLi^-^,-xl^-^: rfrfl:-l-^i*^ \7^-^:---r:f+^- \x7i-I-^l-^t^*^- .l^-uçr I¡!ctuudrEÀgl, IY¡dJ¡g^grLô_ v crçu¡¡¡rúlç¡, vt r¡r^g¡rçrvr¡¡rçl u9¡
buntsiheikigsten Art. Und auch zrl garrzer, Systemen ist dieser Bourgeois-
Socialismus ausgearbeitet worden.
Als Beispiel führen wir Proudhon"s Philosophie de ia misere an,

Die socíalistisihen Bourgeois wollen die Lebenst¡edingungen der moder-
nen Gesellsdraft ohne die nothwendig daraus hervorgehenden Kämpfe
r¡nd Gefahren. Sie wollen die bestehende Gesellsdraft mit Abzug der sie
revolutionirenden und sie aufiösenden Eiemente. Sie wollen die Bour-
geoisie ohne das Proletariat. Die Bourgeoisie stellt sidr die Welt, worin
sie herrsdrt, natürlidr als die beste \MeIt vor. Der Bourgeois-Socialismus
arbeitet diese tröstliche Vorstellung zu einem halben oder ganzen Sy-

stem aus. Wenn er das Proletariat auffordert seine Systeme zu verwirk-
lidren, um in das neue lerusalem einzugehen, so verlangt er im G¡unde
nur, daß es in der jetzigen Gesellsdraft stehen bleibe, aber seine gehåis-

sigen Vorstellungen von derselben abstreife.
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Eine zweite, weniger systematische und mehr praktisdre Form des Socia-

lismus suchte der Arbeiterklasse jede revolutionäre Bewegung zu verlei-
den, durch den Nachweis, wie nicht diese oder jene politisdre Verãnderung,
sondern nur eine Veränderung der materiellen Lebensverhältnisse, der
ökonomiscjhen Verhältnisse ihr von Nutzen sein könne. Unter VerËinderung
der materiellen Lebensverhältnisse versteht dieser Socialismus aber kei-
neswegs Absdraffung der bürgerlidren Produktions-Verh?iltnisse, die nur
auf revolutionärem Wege mög1idr ist, sondern administrative Verbes-
serungen, die auf demBoden dieserProduktionsverhältnisse vor sich gehen;

also an dem Verhältniß von Kapital und Lohnarbeit nichts ändern, son-

dern im besten Fall der Bourgeoisie die Kosten ihrer Herrschaft vermin-
dern und ihren Staatshaushalt vereinfadren.
Seinen entspredrenden Ausdruik erreicht der Bourgeois-Socialismus erst

da, wo er zur bloßen rednerisdren Figur wird.
Freier Handelt im Interesse der arbeitenden Klasse; Sdrutzzöllel im fnter-
esse der arbeitenden Klasse; Zellengefängnisse! im Interesse der arbei-
tenden Klasse, das ist das letzte, das einzig ernst gemeinte Wort des

Bourgeois-Socialismus.
Ihr Socialismus besteht eben in der Behauptung, daß die Bourgeois
Bourgeois sind - im Interesse der arbeitenden Klasse.

3) Der u.''ï;å 
å:,'J;i;ì;å;,: 

ociarismus

\Mir reden hier nidrt von der Literatur, die in allen großen modernen Re-
volutionen die Forderungen des Proletariats ausspradr (S&riften Babeufs
u. s. w.).
Die ersten Versuche des Proletariats in einer Zeit allgemeiner Auf-
regung, in der Periode des Umsturzes der feudalen Gesellscjhaft direkt
sein eignes Klasseninteresse durchzusetzen, scheiterten nothwendig an
der unentwid<elten Gestalt des Proletariats selbst, wie an dem Mangel
der materiellen Bedingungen seiner Befreiung, die eben erst das Produkt
der bürgerlichen Epodre sind. Die revolutionäre Literatur, weldre diese
ersten Bewegungen des Proletariats begleitete, Íst dem Inhalt nach noth-
wendig reaktionär. Sie lehrt einen allgemeinen Ascetismus und eine rohe
Gleicihmacherei,
Die eigentlidr socialistisdren und kommunistisehen Systeme, die Systeme
St. Simons, Fourriers, Owens u. s, w. tauchen auf in der ersten unent-
wiikelten Periode des Kampfs zwisdren Proletariat und Bourgeoisie, die
wir oben dargestellt haben. (S. Bourgeoisie und Proletariat.)
Die ErÊnder dieser Systeme sehen zwar den Gegensatz der Klassen, wie
die \Mirksamkeit der auflösenden Elemente in der herrschenden Gesell-
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sch¿ft selbst. Aber sie erblicken auf der Seite des Proletariats keine ge-
schichtliche Selbstthätigkeit, keine ihm eigenthümliche politisdre Bewe-
gung'
Da die Entwiddung des Klassengegensatzes gleidren Schritt hält mit de¡
Entwicklung der Industrie, finden sie eben so wenig die materiellen Be-
dingungen zur Befreiung des Proletariats vor, und suchen nach einer socia-
len Wissenschaft, nadr socialen Gesetzen, um diese Bedingungen zu
sdraffen.
An die Stelle der gesellsdraftlichen Thätigkeit muß ihre persönlich erffn-
derisdre Thätigkeit treten, an die Stelle der gesdridrtlidren Bedingungen
der Befreiung phantastisdre, an die Stelle der allmählig vor sidr gehenden
Organisation des Proletariats zur Klasse eine eigens ausgehed<te Orga-
nisation der Gesellsdraft. Die kommende Weltgeschidrte löst siih für sie
auf in die Propaganda und die praktisdre Ausführung ihrer Gesell-
schaftspläne.
Sie sind sich zwar bewußt in ihren Plänen hauptsädrlidr das Interesse der
arbeitenden Klasse als der leidendsten Klasse zu vertreten. Nur unter die-
sem Gesichtspunkt der leidendsten Klasse existirt das P¡oletariat für sie.
Ilia finpn+¡ui¡L-l+- E'^* À^. L1.."--L^*-f-" ,,,i- ;L-- -i---^ T ^l---.1--^
bringen es aber mit sidr, daß sie weit über jenen Klassengegensatz e¡haben
zu sein glauben, Sie wollen die Lebenslage aller Gesellschaftsglieder,
aucjh der bestgestellten verbessern. Sie appelliren daher fortwährend an
die ganze Gesellscihaft ohne Untersdried, ja vorzugsweise an díe herrsdren-
de Klasse. Man braudrt ihr System ja nur zu verstehen, um es als den
bestmöglidren Plan der bestmöglichen Gesellsdraft anzuerkennen.

Sie verwerfen daher alle politische, namentlich alle revolutionäre Àktion,
sie wollen ihr Ziel auf friedlichem Wege elreidren und versueihen durch
l¿loinp naliirlinh f^l'l.^hl"a--À- I'vnprimon+o ,1"'.¡" .l;^ [fo.L+ ']." P.i"ni-lc

dem neuen gesellschaftlid-ren Evangelium Bahn zu brechen.
Diese phantastisdre Schilderung der zukünftigen Gesellsdraft entspridrt in
eíner Zeit, wo das Proletariat nodr hödrst unentwickelt ist, also selbst
nodr phantastisch seine eigene Stellung auffaßt, seinem ersten ahnungs-
vollen Drängen nach einer allgemeinen Umgestaltung der Gesellsdraft.
Die socialistischen und kommunistisdren Sdrriften bestehen aber audr aus

kritiscjhen Elementen. Sie greifen alle Grundlagen der bestehenden Ge-
sellsdraft an. Sie haben dahe¡ höcihst we¡thvolles Material zur Aufklä-
rung der Arbeiter geliefert. Ihre positiven Sätze über die zukünftige Ge-
sellsdraft, z.8., Aufhebung des Gegensatzes von Stadt und Land, der
Familie, des Privaterwerbs, der Lohnarbeit, die Verkündung der gesell-
sdraftlidren Harmonie, die Verwandlung des Staats in eine bloße Ver-
waltung der Produktion - alle diese ihre Sätze drüd<en blos das \Megfallen
des Klassengegensatzes aus, der eben erst sich zu entwid<eln beginnt, den
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sie nur nodl in seiner ersten gestaltlosen Unbestimmtheit kennen. Diese
Sätze selbst haben daher noch einen rein utopistisdren Sinn.

Die Bedeutung des kritischen utopistisdren Socialismus und Kommunis-
mus steht im umgekehrten Verhältniß zur gesdrichtliihen Entwicftlung.
In demselben Maaße, wo¡in der Klassenkampf sidt entwiikelt und ge-

staltet, verliert diese phantastische Erhebung über denselben, diese phan-
tastisdre Bekämp{ung desselben, allen praktisdren Werth, alle theore-

tische Berechtigung. Waren daher die Urheber dieser Systeme auch in
vieler Beziehung revolutionär, so bilden ihre Sc.hüler jedes Mal reaktio-

näre Sekten. Sie halten die alten Ansdrauungen der Meister fest gegen-

über der gesdrichtlidren Fortentwicjklung des Proletariats. Sie suihen daher

konsequent den Klassenkampf wieder abzustumpfen und die Gegensätze

zu vermitteln. Sie träumen noch immer die versuchsweise Verwirklichung
ihrer gesellsdraftlidren Utopien, Stiftung einzelner Phalanstere, Grün-
dung von home-Colonien, Erridrtung eines kleinen lcariens, - Duodez-
Ausgabe des neuen Jerusalems - und zum Aufbau aller dieser spanisihen

Scihlösser müssen sie an die Philantropie der bürgerlichen Herzen und
Geldsäcke appelliren. Allmählig fallen sie in die Categorie der oben

gesdrilderten reaktionären oder konservativen Socialisten, und untersdlei-
den sidr nur mehr von ihnen durch mehr systematische Pedanterie, durcih

den fanatisihen Aberglauben an die Wunderwirkungen ihrer socialen
'Wissensdraft.

Sie treten daher mit Brbitterung aller politischen Bewegung der Arbeiter
entgegen, die nur aus blindem Unglauben an das neue Evangelium her-

vorgehen konnte.

Die Owenisten in England, die Fourrieristen in Frankreich, reagiren

dort gegen die Chartisten, hier gegen die Reformisten.

IV.
Stellung der Kommunisten z,u den aersdtiedenen oppositionellen Parteìen

Nach Absdrnitt 2 versteht sich das Verhältniß der Kommunisten zu den
bereits konstituirten Arbeiterparteien von selbst, also ihr Verhiiltniß zu
den Chartisten in England und den agrarischen Reformern in Nord-
amerika.
Sie kämpfen für die Erreidrung der unmittelbar vorliegenden Zwecke und
Interessen der Arbeiterklasse, aber sie vertreten in der gegenwärtigen

Bewegung zugleiih die Zukunft der Bewegung. In Frankreidr schließen

sich die Kommunisten an die socialistisdr-demokratisdre Partei an gegen

die konservative und radikale Bourgeoisie, ohne darum das Recht aufzu-
geben sidr kritisch zu den aus der revolutionären Ueberlieferung herrüh-
renden Phrasen und lllusionen zu verhalten.
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In der Schweiz unterstützen sie die Radikalen, ohne zu verkennen, daß
diese Partei aus widerspredrenden Elementen besteht, theils aus demo-
kratischen Socialisten im französischen Sinn, theils aus ¡adikalen Bour-
geois.

Unter den Polen unterstützen die Kommunisten die partei, weldre eine
agrarische Revoiution zur Bedingung der nationalen Befreiung madrt.
Dieselbe Partei, welche die Kralcauer Insurrektion von 1846 ins Leben
rief.
In Deutsdrland kämpft die kommunistische partei, sobatd die Bourgeoisie
revolutionär auftritt, gemeinsam mit der Bourgeoisie gegen die absolute
Monarclie, das feudale Grundeigenthum und die Kleinbürgerei.
sie unterläßt abe¡ keinen Augenblick bei den Arbeitern ein möglichst
klares Bewußtsein über den feindlidren Gegensatz von Bourgeoisie und
Proletariat herauszuarbeiten, damít die deutsdren Arbeiter sogleich die
gesellsdraftlidren und politischen Bedingungen, welche die Bourgeoísie mit
ihrer He¡rsdraft herbeiführen muß, als eben so viele Waffen gegen die
Bourgeoisie kehren können, damit, nach dem Sturz der reaktionären Klas-
sen in Deutsdrland, sofort der Kampf gegen die Bourgeoisie selbst
beginnt.
Auf Deutsdrland ridrten die Kommunisten ihre Hauptaufmerksamkeit,
weil Deutsdrland am vorabend einer bürgerlidren Revolution steht, und
weil es diese umwälzung unter fortgeschritteneren Bedingungen der euro-
päisihen civilisation überhaupt, und mit einem viel weiter entwi&elten
Proletariat vollbringt als England im siebenzehnten und Frankreicih im
adrtzehnten Jahrhundert, die deutsdre bürgerliihe Revolution also nur
das unmittelbare Vorspiel einer proieiarisdren Revolution sein kann.
Mit einem wort, die Kommunisten unterstützen überall jede revolutio-
näre Bewegung gegen die bestehenden gesellschaftlidren unct- poritisdren
Zustände.
In allen diesen Bewegungen heben sie die Eigenthumsfrage, welche mehr
oder minder entwickelte Form sie audr angenornrnen haben möge, als die
Grundfrage der Bewegung hervor.
Die Kommunisten arbeiten endlich úberall an der Verbindung und Ver-
ständigung der demolaatisdren Parteien aller Länder.
Die Kommunisten versúmähen es, ihre Ansicihten und Absichten z1t veÍ-
heimlidren. Sie erHären es offen, daß ihre Zweike nur erreidrt werden
können durdr den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellsdrafts-
ordnung. Mögen die herrsdrenden Klassen vor einer Kommunistischen
Revolution zittern. Die Proletarier haben nidrts in ihr zu verlieren als
ih¡e Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen.

Proletarier aller Länder vereinigt Euch!
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Der Pakt von Locarno vom 16. Oktober 1925

Nadr: Europäisdre Gesprädre, Jg. 8, H. 10, S. 538-544

Die Vertreter der Deutsdren, Belgischen, Britisihen, Französisdren, Italie-
nischen, Polnisdren und Tsdreihoslowakischen Regierung, die vom 5. bis

zum 16. Oktober 1925 in Locarno vereinigt waren, um gemeinsam die
Mittel zum Schutze ihrer Völker vor der Geißel des Krieges zu sudren

und für die friedliche Regelung von Streitigkeiten jeglicher Art, die etwa

zwisdren einigen von ihnen entstehen könnten, zu sorgen' haben ihre Zu-

stimmung zu den Entwürfen der sie betreffenden Verträge und Àbkommen

gegeben, die im Laufe der gegenwärtigen Konferenz ausgearbeitet worden

sind und sidr aufeinander beziehen:

Vertrag zwischen Deutschland, Belgien, Frankreiih, Großbritannien
und ltalien (Anlage A),
Sdriedsabkommen zwischen Deutschland und Belgien (Antage B)'
Sdriedsabkommen zwischen Deutschland und Frankreidr (Anlage C)'

Schiedsvertrag zwisdren Deutsihla¡rd und Polen (Anlage D),
Schiedsvertrag zwisdren Deutscihland und der Tschechoslowakei (An-

lage E).

Diese Urkunden, die sdron jetzt ,,ne varietur" paraphiert werden, sollen

das heutige Datum tragen. Die Vertreter der beteiligten Parteien kom-
men überein, am 1. Dezember d. J. in London zusammenzutreten, um in
einer Sitzung die förmlidre Unterzeicjhnung der sie betreffenden Urkun-
den vorzunehmen,
Der Französische Minister der auswãrtigen Angelegenheiten madrt Mit-
teilung davon, daß im Anschluß an die oben erwähnten Entwärfe von

Sihiedsverträgen Frankreicih, Polen und die Tschedhoslowakei in Locarno
gleiihfalls Entwürfe zu Abkommen aufgestellt haben, um sich gegenseitig

den Nutzen dieser Verträge zu sicihern. Diese Abkommen werden regel-

recht beim Völkerbund hinterlegt werden; Herr Bria¡rd hält aber sdron

jetzt Absdrriften davon zur Verfügung der hier vertretenen Mächte'

Der Großbritannische Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten

schlägt vor, daß zur Beantwortung gewisser, vom deutschen Reichskanzler

und Außenminister gestellter Forderungen nadr Aufklärung des Artikels

16 der Völkerbundssatzung das im Entwurf hier gleichfalls angeschlossene

Sdrreiben (Anlage F) gleichzeitig mit der förmlichen Unterzeidmung der

oben erwähnten Urkunden an sie geridrtet wird' Dieser Vorsdrlag wird

angenommen.
Die Delegierten der hier vertretenen Regierungen erHären ihre feste

Überzeugung, daß die Inkraftsetzung dieser Verträge und .Abkommen in

I



lll. LOCARNO 192s

hohem Maße dazu beitragen wird, eine moralisihe Entspannung zwischen
den Nationen herbeizuführen, daß sie die Lösung vielãr politisdrer und
wirtschaftlidrer Probleme gemäß den Interessen und Empffndungen der
Völker stark erleidrte¡n wird, und daß sie so, indem sie Friedln und
sicherheit in Europa festigt, das geeignete Mittel sein wird, in wirksamer
weise die im Artikel B der völkerbundssatzung vorgesehene Entwaffnung
zu beschleunigen.
sie verpfliihten sidr, a' den vom völkerbund bereits aufgenommenen
Arbeiten hinsidrtlidr der Entwafinu'g aufridrtig mitzuwirken und die ver-
wirklidrung der Entwafnung in einer allgemeinen Verständigung anzu_
streben.

Vertrag von Locarno
Anlage A
Der Deutsihe Reichspräsident, Seine Majestät der König der Belgier, der
Präsident der Französisdren Republik, seine Majestät der König des Ver-
einigten Königreidrs von Großbritannien und Irland und der übersee-
isdren britisdren Lande, Kaiser von Indien, Seine Majestät der König von
T+qlia-

bestrebt, dem Wunsdte nach Sidre¡heit und Sihutz zu genügen, der die
Völker beseelt, clie unter der Geißel des Krieges lgl4-lglg zu leiden
gehabt haben;
im Hinblid< auf die Tatsadre, dafl die Verträge zur Neutralisierung Bel-
giens hinfällig geworden sind, und im Bewußtsein der Notwendigkeit, den
Frieden in dem Gebiete zu sichem, das so oft der Sdrauplatz der euro-
päisdren Konflikte gewesen ist;
in gleicher weise beseelt von dem aufridrtigen wunsche, allen beteirigten
signatarmächten im Rahmen der völkerbundssatzung und der zwischen
ihnen in Kraft beffndlidren Verträge ergänzende Garantien zu gewäh-
ren;
haben besùiossen, zu diesen Zwed<en einen Vertrag zu schließen, urrd
haben zu Bevollmächtigten e¡nannt: . . . die, nachdem sie ihre Vollmachten
ausgetauscrht und in guter und gehöriger Form befunden haben, über fol-
gende Bestimmungen übereingekommen sind;

Artikel I
Die Hohen Vertragsdrließenden Teile garantieren, jeder für sidr und
insgesamt, in der in den folgenden Artikeln bestimmten Weise die Auf-
reihterhaltung des sidr aus den Grenzen zwisihen Deutsdrland und Belgien
und zwisihen Deutschland und Frankreidr ergebenden territorialen Sta-
tus quo, die Unverletzliùkeit dieser Grenzen, wie sie durch den in Ver-
sailles am 28. ]uni 1919 unterzeidrneten Frieclensvertrag oder in dessen
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Ausführung festgesetzt sind, sowie die Beobadrtung der Bestimmungen
der A¡tikel 42 und 43 des bezeidrneten Vertrages über die demilitari-
sierte Zone,

Artikel 2
Deutschland und Belgien und ebenso Deutsihland und Frankreidr ver-
pflichten sidr gegenseitig, in keinem Falle zu einem Angrifi oder zu einem
Einfall oder zum Kriege gegeneinander zu sdrreiten.
Diese Bestimmung ffndet jedoih keine Anwendung, wenn es sich handelt
l, um die Ausübung des Redrtes der Selbstverteidigung, das heißt um den'Widerstand gegen eine Verletzung der Verpflidrtung des vorstehenden
Absatzes oder gegen einen flagranten Verstoß gegen die Artikel 42 odet
43 des Vertrages von Versailles, sofern ein solcher Verstoß eine nidrt
provozierte Angriffshandlung darstellt und wegen der Zusammenziehung
von Streitkräften in der demilitarisie¡ten Zone ein sofortiges Handeln
notwendig ist;
2. um eine Aktion, auf Grund des A¡tikels 16 der Völkerbundssatzung;
3. um eine Aktion, die auf Grund einer Entsdreidung der Versammlung
oder des Rates des Völkerbundes oder auf Grund des Artikels 15 Ab-
satz 7 der Völkerbundssatzung erfolgt, vorausgesetzt, daß sidr die Aktion
in diesem letzten Falle gegen einen Staat richtet, der zuerst zum Angrifi
gesdritten ist.

Artikel 3
Im Hinblick auf die von ihnen im A¡tikel 2 beide¡seits übernommenen
Verpflichtungen verpflichten sicih Deutschland und Belgien sowie Deutsdr-
land und Frankreidr, auf {riedlidrem \Mege, und zwar in folgender \Meise,
alle Fragen jeglicher Art zu regeln, die sie etwa entzweien und die nicht
auf dem Wege des gewöhnlichen diplomatischen Verfahrens gelöst werden
können:
Alle Fragen, bei denen die Parteien über ihre beiderseitigen Rechte im
Streite sind, sollen Richtem unterbreitet werden, deren Entsdreidung zu
befolgen die Parteien sidr verpflidrten.
Jede andere Frage ist einer Vergleidrskommission zu unterbreiten. \Mird
der von dieser Kommission vorgesdrlagenen Regelung nidrt von beiden
Parteien zugestimmt, so ist die Frage vor den Völkerbunds¡at zu bringen,
der gemäß Artikel 15 der Völkerbundssatzung beffndet.
Die Einzelheiten dieser Methoden friedliiher Regelung bilden den Ge-
genstand besonderer Abkommen, die am heutigen Tage unterzeichnet
worden sind.1)

1) Änlagen B-8, trier nidrt wiedergegeben.
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Artikel 4

1. Ist einer der Hohen Vertragsihließenden Teile der Ansiiht, daß eine

Verletzung des Artikels 2 des gegenwärtigen Vertrages oder ein Verstoß
gegen die Artikel 42 oder 43 des Vertrages von Versailles begangen

worden ist oder begangen wird, so wird er die Frage sofort vor den
Völkerbundsrat bringen.
2. Sobald der Völkerbundsrat festgestellt hat, daß eine soldre Verletzung
oder ein soldrer Verstoß begangen worden ist, zeigt er dies unverzügliih
den Signatarmädrten des gegenwärtigen Vertrages an, und jede von
ihnen verpflichtet sich, in solchern Falle der Macht, gegen die sich die
beanstandete Handlung richtet, sofort ihren Beistand zu gewähren,

3. Im Falle einer flagranten Verletzung des Artikels 2 des gegenwåirtigen

Vertrages oder eines flagranten Verstoßes gegen die A¡tikel 42 adet 43

des Vertrages von Versailles durdr einen der Hohen Vertragsdrließenden
Teile verpflichtet sich sdron jetzt jede der anderen vertragsdrließenden
Mächte, sobald ihr erkennbar geworden ist, daß diese Verletzung oder

dieser Verstoß eine nidrt provozierte Angrifishandlung darstellt, und dafl

im Hinblick sei es auf die Übersdueitung der Grenze, sei es auf die Er-
öffnung der Feindseligkeiten oder die Zusammenziehung von Streitkråiften
in <ier <iemiiitarisierten Zone, ein soforüges Handein geboien isi, dem-
jenigen Teile, gegen den eine soldre Verletzung oder ein soldrer Verstoß
gerichtet worden ist, sofort ihren Beistand zu gewähren. Dessenungeadrtet

wird der gemäß Absatz 1 des gegenwärtigen Artikels mit der Frage be-

faßte Völkerbundsrat das Ergebnis seiner Feststellungen bekanntgeben.

Die Hohen Vertragsdrließenden Teile verpflichten sich, in solchem Falle

nadr Maßgabe der Empfehlungen des Rates zu handeln, die alle Stimmen

mit Ausnahme derjenigen der Vertreter der in die Feindseligkeiten ver-

strickten Teile auf sich vereint haben.

Artikel 5

Die Bestimmung des A¡tikels 3 des gegenwärtigen Vertrages wird in
nachstehenCer \Meise unter die Ga¡antie der Hohen Vertragsdriießenden

Teile gestellt:
Wenn sidr eine der im Artikel 3 genannten Mächte weigert, das Verfah-
ren zur friedlichen Regelung zu befolgen oder eine sdliedsgerichtlidre oder

richte¡lidre Entsdreidung auszuführen, und eine Verletzung des Artikels 2

des gegenwärtigen Vertrages oder einen Verstoß gegen die Artikel 42

oder 43 des Vertrages von Versailies begeht, so finden die Bestimmungen

des Artikels 4 Anwendung.
Falls eine der im Afiikel 3 genannten Mädhte, ohne eine Verletzung des

Artikels 2 des gegenwärtigen Veitrages oder einen Verstoß gegen die

Artikel 42 oder 43 des Vertrages von Versailles zu begehen, sich weigert,
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das Ve¡fahren zur friedlichen Regelung zu befolgen oder eine sdrieds-
gerichtliche oder richterliche Entsiheidung auszuführen, so wird der andere
Teil die Angelegenheit vor den Völkerbundsrat bringen, der die zu er-
greifenden Maßnahmen vorsdrlagen wird; die Hohen Vertragschließenden
Teile werden diese Vorsdüäge befolgen.

Artikel 6
Die Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages lassen die Redrte und
Pflidrten unberührt, die sich für die Hohen Vertragsdrließenden Teile aus
dem Friedensvertrag von Versailles sowie aus den ergänzenden Verein-
barungen, einschließlich der in London am 30. August Ig24 unterzeich-
neten, ergeben.

Artikel 7
Der gegenwärtige Vertrag, der der Sicherung des Friedens dienen soll
und der Völkerbundssatzung entspridrt, kann nicht so ausgelegt werden,
als beschränke er die Aufgabe des Völkerbundes, die zr¡r wirksamen
\Mahrung des Weltfriedens geeigneten Maßnahmen zu ergreifen,

Artikel 8
Der gegenwärtige Vertrag soll gemäß der Völkerbundssatzung beim
Völkerbund eingetragen werden. Er bleibt so lange in Kraft, bis der Rat,
auf den drei Monate vorher den anderen Signatarmächten anzukündigen-
den Antrag eines der Hohen Vertragsdúießenden Teile, mit einer Mehrheit
von mindestens zwei Drittel¡n der Stimmen feststellt, daß der Völkerbund
den Hohen Vertragsdrließenden Teilen hinreichende Garantien bietet.
Der Vertrag tritt alsdann nadr Ablauf einer Frist von einem Jahre
außer Kraft.

Artikel 9
Der gegenwärtige Vertrag soll keinem der britisdren Dominions noch In-
dien irgendeine Verpflidrtung auferlegen, es sei denn, daß die Regierung
des Dominions oder Indiens anzeigt, daß sie diese Verpflichtungen an-
nimmt,

Artikel l0
Der gegenwärtige Vertrag soll ratiffziert werden und die Ratitkations-
urkunden sollen so bald als möglich in Genf im Ardriv des Völkerbundes
hinterlegt v/erden,
Er soll in Kraft treten, sobald alle Ratifikationsurkunden hinterlegt sind
und Deutsdrland Mitglied des Völkerbundes geworden ist.
Der gegenwärtige, in einem einzigen Exemplar ausgefertigte Vertrag soll
im Archiv des Völkerbundes hinterlegt werden, dessen Generalsekretär
gebeten wird, jedem der Hohen Vertragsdrließenden Teile beglaubigte
Äbsdrrif ten zuzustellen.
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Zu Urkund dessen haben die eingangs genannten Bevollmädrtigten den
gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet.

Gesd-rehen zu Locarno am 16. Oktober 1925.

Anmerkungen

0


